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Ueber das Ieitatter des Petronius Arbiter. 

Nicht bald ist uber den Verfaffer, das Zeitalter, den Charakter 
und die Bestimmung einer Schrift des Alterthums so viel gestritten 
worden, wie uber die Fragmente des Satyricon von Petronius. 
Wahrend die Einen den Verfasser fur denselben Petronius hielten, 
der nach Tacitus unter der Regierung des Nero lebte, Proconsul 
in Bithym'en, Consul in Rom und am Hofe entscheidender Rathge- 
ber des Kaisers bei der Wahl seiner Luste und Vergnugungen war, 
bis sein Einstufi auf Nero den Neid des Tigellinus crregte, und 
ihn nothigte, sich durch einm freiwilligen Tod dem drohenden Unge- 
witter der kaiserlichen Ungnade zu entziehen (im Iahr 67 n. Chr.), 
verwechselten ihn Andere mit dem gleichzeitigen Petronius Turpilia- 
nus, der einige Zeit Legat in Britannien war, und im Iahr 69 
unter Galba hingerichtet wurde (Pet. Daniel, Ignarra, Millin 
NgF. en^ci. I. XXII, p. 204.) ; Andere mit dem Petronius Vo- 
lusianus, unter Gallien, 262 n. Chr. (Sambucus); oder verwiesen 
ihn entweder uberhaupt in das Zeitalter der Antonine (Hadrian 
Valesius), oder in die letzten Zeiten des Commodus und unter 
Septimius Severus, 193 bis 211 n. Chr. (Ignarra p. 220.), oder 
unter Alexander Severus, 222 n. Chr. (Niebuhr), oder endlich gar 
in die Zeit Constantins, 306 n. Chr. (Statilius). Dagegen 
glaubte Burmann, der Verfafser mufse noch vor Nero gelebt, viel- 
leicht noch die Zeiten des Augustus gesehen habcn, und nwglicher 
Weife konnte dem Buche der Name Petronius Arbiter als Titel 
vorgesetzt worden sein, um damit nicht den Verfaffer, sondern den 
Charakter der Schrift zu bezeichnen, wie das Kochbuch des Apicius 
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ben Namen jenes Feinschmeckers trdgt, unb bte Diftichen bes Cato 
bent strengen ©ittenn'chter bt'eses Namens zugeschriebcn werben, wie- 
wohl webel^ Apicius, nod) Cato bte genannten ©christen verfasit ha- 
ben: cine Vennuthung, bie, wenn sie wahr ware, freiltch allent ©tret- 
ten unb Nachforfchen uber ben wt'rklichcn Verfafser bes ©atyrikon 
cm Enbe machen wurbe. Urn bas Macch ber Vermuthungen voft 
zu machen, beutet enblich Vernharby (ront. Lttteraturgefd). ©. 333) 
an, es mochten bte Fragmente bes Petronius mehrere unbekannte 
Verfasser haben, beren Zeitalter wegen Mangel an bestimmten Kenn- 
zeichen zwar nicht ndher bestimmt, aber ant wahrscheinlichsten mit 
Niebuhr unter Aleranber ©everus gesetzt werben tonne. 

Nicht minber bivergiren bte Ansichten uber ben Zweck unb bte 
Bestimmung ber ©chrift. Die Einett, sid) streng an bic Worte bes 
Tacitus haltenb, erblicken barin cine personlid)e ©atyre auf Nero, 
unb geben sid), wie Gonsalas be ©alas, bie vergebliche Muhc, Aehn- 
lichkeiten zwischen bem Freigelassenen Trimalchio unb bem Kaifer her- 
auszusinben, wdhrenb hinwieber Vurmann ben Kaiser Claubius als 
Gegenstanb ber Persiflage bes ©atirikers anerkennen mochte. An- 
bere bagegen schieben bem Verfasser ben Zweck unter, er wolle bie 
Thorheiten unb Verirrungen seines Zeitalters t'iberhaupt in seiner 
Schrift geiheln, wdhrenb bie meisten Neueren, gewih am richtigsten, 
bte ©chrift als huntoristischen Roman bezeichnen, bem es am after- 
wenigsten barauf ankontme, unter ber Maske bes unterhaltenben Er- 
zdhlers ben strengen Sittenrichter zn spielen. Auch ist man jetzt 
weit bavon entfernt, ben Petronius euten sanctissimum virum zu 
nennen, wie ber eifernbe Peter Burmann es that, urn bie Theolo- 
gen seiner Zeit mit einer Aeusierung zu drgern, beren ldcherliche 
Abgeschmacktheit am Enbe nur auf sein eigen Haupt zurt'icksiel. 

Enblich erstreckt sich ber Wlberfpruch ber Meinungen auch auf 
ben ©tyl bes Verfassers, ben bie Etnen als em Muster klassischer 
Eleganz unb Reinheit nicht genug erheben konnen, wdhrenb anbere 
mit bebenklicher. Miene auf Worter uno Nebefugungen hmwetsen, 
bte zum Theil nur bei ©chriftsteftern aus ber Varbaret bes Mittel- 
alters wieber anzutreffen seien, unb Hebratsnten, Gallicismen unb 
Italtsnten barm sinben, welche ben nachsichtt'gsten Beurtheilern aufs 
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Minbeste bie Hanb eined gemeinen Interpolators ber spatesten 3eit 
zu verrathen scheinen. ^) 

Died Schwanken ber Ansichten iiber Petroniud begann znerst 
bann , ald man einmal zn zweifeln ansing / batz bie bei Taeitnd in 
ber bekannten Stelle, Iahrb. XVI, 16 ff. uber Petroniud erhaltenen 
Nachrichten mit bem Inhalt unb 3weck bed nnter feinem Namen 
anf und gelomntenen Satyrieon in Einklang gebracht werben konn- 
ten. Sobalb man in bem Verfaffer bed Satyrieon nicht mehr ben 
von Taeitud fo trefstich charakterisirten epieureifchen Welt- unb 
Lebemann am Hofe bed Kaiferd Nero, noch in seiner Schrift bie 
Bruchstucke bed nach feiner Ungnabe bem Kaiser ubcrfanbten Ro- 
mand wiebererkennen wollte, war man bei bem Mangel an anber- 
weitigen 3eugniffen uber bie Perfonlichkeit bed Verfafferd lebiglich 
auf bie und erhaltenen Fragmente feiner Schrift felbst angewiesen, 
um aus bem Charakter, ber Schreibart unb aud zufalligen Anfpie- 
lungen auf Perfonen unb Verhaltniffe seiner 3eit bad 3eitalter zu 
errathen, in welchem er sein Vuch verfaht habe. Die fparlichen 
Erwahnungen bed Petroniud bei alten Gramntatikern , beren 3eit- 
alter meift selbft noch streitig ist, boten nur wenig Hulfe. DieDr- 
theile uber ben Styl, welche ald Gefchmackdurtheile an unb fur sich 
fchon fchwankenb sinb, mu^ten ed bei Petroniud noch mehr werben, 
weil seine Dietion nicht iiberall biefelbe ist, sonbern aud Grunben, 

") Burmann. Praek. * * 2. ,)()uem enim nobis adducere poterunt 
asvi ^ommodiani scriptorem, in quo tarn expressa priscae elegantiae et 
munditiae vestigia deprehendant , non in uno aut aliquo huius script! 
membro, sed per omnem libellum aequali tenore dillusa?" U. Vale- 
s i u s (Petr. Burm. ?. II, p. 357) : ,,eius enim stilus non Romanum sive 
Romae natum, sed plane vallum et Iransalpinum hominem sapit et An- 
toninorum tempora potius quam ?feronis." Reinesius, Praef. (Petr. 
Burm. I. II. p. 400): ,,et hinc est summa ilia inaequalitas sermonis et 
purissimae latinitati immixtae extremae barbariei stribligines, non Augu- 
stei aurei, sed plumbei illius, quod viros obscuros inter literas re8o- 
rescentes illustrass<5 scimus, seculi etc." Schmidt (Wien. Iahrb. 1824, 
Th. 2, S. 49) : ,,ueber die Klarheit und Angemessenheit seines naiven Styls 
sind die grotzten Sprachkenner einig." lirabo schi (scoria della letterat. 
Ital. I. II, p. 65) : ,,un componimento scritto in uno stile , che benche 
da alcuni si dica terso e graxioso , e il sia veramente talvolta, certo 6 
nondimeno , che - e spesso oscuro, barbaro e intrslciato e pieno di 
parole e di espressioni, che non sono conkormi allo stilo de' buoni Au- 
tori" ecc. 
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bte zu beachten nicht alle Kritiker sich bte erforberliche Muhe nah- 
men, zuweilen zu ber ©prache bes allergemetnsten Pobels herabsinkt. 
Mochte aber auch em billigeres unb einsichtsvolleres Urtheil bem 
Petrontus in folchen Abfchnitten, wo er felbst erzdhlt, nicht bte auf- 
tretenben Perfonen bie threr Klaffe eigenthumliche ©prache reben 
ldfit, verhdltnitzmdftige N^lnyeit unb Eleganz ber Rebe zugestehen, 
fo blieb boch immer ben ©egnern eines hohern Alters bte Nnrebe, 
ob nicht em fpdter lebenber Autor burch flet^t'ges Stubium dlterer 
Vorbilber sich thre Diction habe anclgnen konnen. Da man sich 
also auch von ©eiten bes ©tyls von sichern Kennzeichen verlassen 
fah, verfuchte man in neuerer Zoit nt'cht ohne Erfolg aus ben in 
bem Buche angebeuteten gefchichtltchen Verhdltniffen Merkmale eines 
besiimmten Zeitalters herauszusinbon. Es waren zwct gelehrte Nea- 
politaner, bie zuerst btefe Bahn einfchlugen, Ignarra unb Catalbo 
Iannelli. Von biefen ist befonbers Iannelli, wdhrenb er bte Argu- 
mente femes Vorgdngers bestritt, auf etne umfaffenbere Weise in 
bie Frage eingegangen, unb hat nut ©charfsinn unb ©elehrsamkeit 
bie Ibentitdt bes Verfasfers bes ©atyricon mit bem von Taeitus 
a. a. O. erwdhnten Petrontus nachzuweifen gefucht, was ihm auch 
nach unstrm Dafurhalten in feinen meisten Beweisen auf eine befrt'e- 
bigenbe Weife gelungen ist. Inbcffen hat feme Abhanblung eine 
neue unb vielfettigere Beleuchtung biefer ©treitfrage nicht uberstufsig 
gemacht. Nicht allein konnen bie von ihm angefuhrten historifchen 
Kennzeichen bes Neronifchen Zeitalters noch vermehrt werben, fon- 
bern, wenn bie Beweisfuhrung vollstdnbig fein foll, barf bie von 
ihm ganz vernachldfsigte Unterfuchung ber Diction bes Petronius 
nicht umgangen werben. Enblt'ch must eine vollstdnbigere Berucksich- 
tigung unb Wtberlegung ber /von ber ©egenseite erhobenen Vebenk- 
lichkeiten bas gewonnene Nefultat fester begrunben. 

Erfchwert wirb btefe Unterfuchung burch ben mangelhaften Zu-> 
stanb, in welchem uns ber Text bes Petronius uberltefert ist. Es 
fehlt Hberhaupt noch an einem genauen Verzeichnitz ber Hanbfchrif- 
ten unb threr Lesarten; ben Ausgaben gebricht es baher an einer 
festen biplomatifchen ©runblage , unb ber in Men uberlieferte Text 
ist mit ben verfchiebenartigsten Coiy'ecturcn ber Hcrausgeber vermengt. 
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Wer sich baher tiber Inhalt unb ©prache bes Petromus em siche- 
cheres Urtheil bilben will, muh ben ©chrt'ftsteller , so wie er gegen- 
wdrtig noch ebtrt ist, nur nttt ber grohton Vorsicht zur Hanb nehmen. 
Gluckltcher Weise ist t'nbefsen gerabe von bent in lt'ngutsttscher Htn- 
sicht wichtigsten Fragmente, ber eoena Irimaiekwnis, bte etnzt'ge 
bavon vorhanbene, t'm Iahr 1664 zu Drau in Dalntatten entbeckte 
Hanbschrift mit biplomatischer Treue abgebruckt worben. Der Cober 
ist zwar duherst fehlerhaft geschrt'eben, gewdhrt aber boch ber Krttik 
einen festen Ausgangspunkt. 

Wir versuchen nun auf ben folgenben Bldttern zuerst bte dtchern 
3eugntsse, unb bann bte innern aus ber ©prache unb bent Inhalt 
bes Buches entnontntenen Kennzet'chen zusammenzustellen, bte zur Fest- 
stellung ber Abfafsungszett bes ©atyrteon bettragen konnen. 

Grste Abtheilung. 
Aeusiere Zeugnisse fur die Abfassungszeit des Satyricon. 
§. 1. Das 3eugnitz bes Tacitus, Iahrb. XVI, c. 17-20. 

Wir beginnen billiger Wetse nttt bem 3^ugen, ber, wenn er 
wt'rklich in ber angefuhrten ©telle von bent Verfafser unseres ©aty- 
ricon geschrt'eben hat, von allen ber dlteste, zttverldssigste unb berje- 
m'ge ist, ber am aussuhrlichsten sich tiber Petronitts ausgelaffen hat. 
3ur Bequemlichkeit bes Lesers schtcken wir bie vielfach besprochene 
©telle ber Iahrbucher voraus, ba bie meisten Grunbe, mit welchen 
man bas 3eugnttz bieses Schrt'ftstellers fur unsern 3weck unbrauch- 
bar zu machen gesucht hat, auf einem auffallenben Mitzverstehen ber 
lateinischen Worte zu beruhen scheinen. 

c.' 17. Pauoos quippe intra dies, eodem agmine, ̂.nnaeus 
Neila - ao 0. Petronius ceoidere. 

o. 18. De 0. Petronio pauca supra repklenda sunt. ?iam 
M dies per somnum, nox offieiis et obleetamentis vitae 
transigebawr .- utque alias industria , ita Inine ignavia ad fa- 
mam prolulerat: kabsbaturqus non ganeo et proNigawr ut 
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plerique sua naurientium, sod erudito luxu. Ac dicta t'acta- 
que eius quanto solutiora et quandam sui negligentiam prae- 
lerentia , tanto gratius in speciem simplicitatis accipiebantur. 
Proconsul tamen Lilliyniae ^ et mox consul , vigentem 86 ao 
ziarem negotiis ostendit : dein revolutus ad vitia seu vitiorum 
imitationem inter paucos lamiliariuln Neroni assumptus est, ele- 

gantiae arbiter, dum niln'l amoenum et molle aMuentia putat, 
nisi quod ei Petronius approbavisset. Vnde invidia ligvllini 
quasi adversus aemulum et scientia voluptatum potiorem. 
Ergo ciudelilatem principis , cui ceterae libidines cedebant, 
aggreditur , amicitiam 8cevini Petronio obiectans corrupto ad 
indicium servo ademptaque del'ensione et maiore parte t'amiliae 
in vincula rapla. 

c. 19. Forte illis diebus Campaniam petiverat Caesar, et 
Cumas usque progressus Petronius illic attinebatur. Nee tulit 
ultra timoris aut spei moras : neque tamen praeceps vitam 

expulit, sed incisas venas ut libitum obligatas aperirs rur- 

sum, et alloqui amicos , non per seria aut quibus constantiae 

gloriam peteret. Audiebatque reserentes nikil de immortali- 
tate animae et sapientium placilis, sed levia carmina et laciles 
versus. 8ervoruln alios largilione, quosdam verberibus altecit. 
Iniit epulas, somno indulsit, ut quamquam coacta mors tor- 
tuitae similis esset. Ne codicillis quidem (quod plerique 
pereuntium) Neronem aut ligellinum aut quern alium poten- 
tiuln adulatus est: sed ilagitia principis sub nominibus exole- 
torum seminarumque et novitate cuiusque stupri perscripsit 
atque obsignata misit Noroni, l'regitque annulum, ne mox usui 
esset ad lacienda pericula. 

c. 20. Ambigenli Neroni, quonam modo noctium suarum 

ingenia notescerent , ossertur 8ilia matrimonio senatoris naud 

ignota et ipsi ad omnem libidinem aclscita ac Petronio per- 
quam lamiliaris. Agitur in exilium, tanquam non siluisset, 
quae viderat pertuleratque , proprio odio." 

In bieser gebrangten Darstellung bes Charakters Usib ber po- 
lltischcn Laufbahn bcs von Tacitus sogenanntcn Caius Pehwnius 
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sinb nun vornehmlich zwei Punkte, welche bet' Entscheibung ber Frage, 
ob biefer Petronius unb ber Verfaffer bes Satyrieon biefelbe Per- 
fon feien, vor anbern ins ©ewicht fatten. 

Erstens ndmlich fcheint es nicht bloster 3ufatt, bah Taeitus, 
wenn er feinent Petronius bas Prdbieai elegantiae arbiter bei- 
legt, sich gerabe beffelben Ausbrucks bebient, ber bem Namen bes 
Verfaffers bes Satyrieon in ben Hanbfchriften als Beiname ange- 
hdngt wirb. Unter bem zahlreichen ©efchlechte ber Petronier, von 
welchem theils bie ©efchichtsbucher , theils Inschriften von Augustus 
bis in bie christliche 3^lt Melbung thun (f. bie Aufzahlung ber Pe- 
tronii bet Burm. Th. II. S. 322-325) ift nicht em Einziger, ber 
biefen Beinamen fuhrt. Es ist baher nicht unwahrfcheinlich , bah 
berfelbe bem Petronius zuerst am Hose Nero's gegeben wurbe, unb 
ihm nachher als unterscheibenbes cognomen hasten blieb. Der 3u- 
fatz elegantiae sieht genau fo aus, wie eine gelegentliche In- 
terpretation jener Benennttng, unter welcher Petronius feinen 3eit- 
genosfen unb ben nachfolgenben ©efchlechtern betannt war. 

3weitens fcheint in ben Worten bes Taeitus: llagilia prin- 
oipis t>ub nominibus exoletorum seminarumque , et novitaw 
cuiusque stupri perscripit, auf ben Inhalt bes Satyrieon hinge- 
deutet zu werben: benn was finb bie Hauptperfonen, welche barm 
auftreten, ein Eneolpius, Aseyltos, ©iton, Eumolpus, anberes als 
sxoieli ? unb welchem Stanb unb ©ewerbe gehoren , ber Mehrzahl 
nach, bie Weiber an, bte mit ihnen Umgang haben, eine Quartilla, 
Tryphdna, Ciree, unb wie fie atte heisien? Unb sinb es enblich 
nicht tlagitia, Ausfchweifungen , fchmutzt'ge Abenteuer an unzitchtigen 
Orten, welche einen wefentlt'chen Theil bes uns erhaltenen Petronius 
ausmachen? 

3umal vor Entbeckung bes lragmenlum Iraguriense , bessen 
fatyrifche Epifobe ben Kreis jener wottustigen Seenen auf eine er- 
gotzliche Weife unterbricht, konnte man um fo wcniger ©runb haben, 
an ber Ibentitdt bes Satyrieon mit jencr von Petronius an Nero 
uberfchickten Schrift zu zweiseln; unb boch fchreiben sich bie ersten 
Aeutzerungen bes 3weifels fchon aus biefer fruhern Epoche her. 
Pereits Sambucus hatte in ber feiner Ausgabe vom I. 1575 
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vorgebruckten Vita Petronii ben PetroniuS unter We Regieryng GallienS 
versetzt (Burm. l. II. p. 293.), woran freilich eine Verwechslung 
mit bem spdteren Petronius Volusianus Schulb war; aber 
auch Lip si us in seinem Commentar zu lacit. Ann. XVI, 18 er- 
klarte, cr sei nod) nt'cht mit sich uber bte Frage im Reinen, ob ber 
im Tacitus erwahnte Petronius mit bem Verfasser bes ©atyricon 
bieselbe Person sei. Der Erste aber, ber mit eigentlichen Grunben 
bie hergebrachte Ansicht bestritt, war Habr. Valois, welcher in 
seiner Dissertation uber bas zu Drau aufgefunbene Fragment (Burm. 
'l. II p. 354) gegen bas Zeugnih bes Taeitus vorzuglich Folgen- 
bes geltenb machte : 1) Bet Tacitus fuhre Petronius ben Vornamen 

Cajus; bagegen werbe ber Verfasser bes ©atyricons in ben Hanb- 
schriften Titus genannt. Auch kenne Tacitus ben Beinamen Arbi- 
ter nicht, ber bem Verfasser bes ©atyricon sowohl in ben Hanb- 
schriften, als in ben Citaten ber altcn Grammatiker gegeben werbe. 
Allein, was crstlich ben Vornamen betrifft, so sinbet ber bemertte 

Wt'berspruch zundchst in ben Angaben ber alten ©chriftsteller selbst 
statt. Denn benselben Petronius, bem Tacitus ben Vornamen Ca- 
jus gibt, nennen Plinius (II. N. 37, 7) unb Plutarch (do 
disor. am. ot adul. c. 35) Titus Petronius. In ben Hanbschriften 
bes ©atyricon, in ber altesten Ausgabe besselben (Veneb. 1499) 
unb in ben Citaten ber alten Grammatiker bagegen wirb bem Na- 
men Petronius ober Arbiter gar kein Vorname vorgesetzt, sonbern 
erst spdtere Ebitoren haben ihm theils nach Plinius unb Plutarch, 
theils nach Tacitus entweber ein ̂. ober ein (^. betgefugt (s. in ber 

Ausg. Antons bie erste Anmerk.;) auch ber von Orelli verglichene 
Ood. Lernensis fuhrt ben einfachcn Titel: Petronii Arliitri 8at^- 
ricon. Ueber ben Beinamen Arbiter, ben Tacitus wenigstens an- 
beutct, ist schon oben gehanbelt worben. 2) Keiner ber ©chriftstel- 
ler, welche ben ©atiriker Petronius citiren, erwdhne mit einem 
Worte ber Verhdltntsse unb Ehrenstellen, unter welchen Petronius 
am Hofe Nero's gelebt habe. Wer stub aber bie ©chriftsteller, 
von welchen Petronius angefuhrt wirb? Fast nur Grammatiker, 
bte lediglich ben ©chriftsteller Petronius im Auge haben, unb ben 
©tellen, bie ste aus seinen ©christen aushoben, semen Namen aerabe 
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fo ohne alle Zufatze vorfetzen, toie ben eines Cieero, Vtrgilius u. f. to. 
ben aus btefen Schrtftstellern angebrachten Citaten. 3) Die Schrift, 
toelche Petronius bem Nero uberfanbte, toar nur von gertngem Um- 
fange, unb enthielt nicht ftngirte Begebenheiten, fonbern, fofern sie 
ben Nero betrafen-, historische Thatsachen. Das Satyrteon bes Pe- 
tronius bagegen toar ein yoluminofes Werk von toenigstens 15 Vu- 
chern, tote bie Ueberfchrtft bes Coctex IraFurions. zeigt;^) es 
enthalt tauter erbichtete Begebenheiten, unb zieht nach Art ber Var- 
ronianischen Satura bas ganze bamalige Leben unb Treiben ber 
Gesellfchaft in fet'nen Kreis, beklagt ben Verfall von Kunst unb 
Wtjsenfchaft, geifielt bie Thorheiten ber Dichter unb Nhetoren, ber 
Freigelafsenen unb Erbfchleicher, unb mifcht kurzere unb ldngere 
Gebichte ein, was Alles mit ber Angabe bes Tget'tus uber ben In- 
halt ber von Petronius an Nero uberfanbten Schrift nicht uberein- 
siimmt. Dt'efer zum Theil auch von Vurmann toieberholte Einwurf 
beruht nun offenbar auf einem boppelten Mihverftdnbnisfe ber Worte 
bes Taeitus. Weil ndmlich biefer fagt, Petronius habe nicht, toie 
anbere gemeine Schmetchler in dhnlichen Fallen, bem Nero ein Co- 
bietll zugefchickt, b. h. eine kurze, feinem Testament angehdngte Ver- 
orbnung uber einen Theil feines Vermogens zu Gunsten bes Kaifers 
ober einer fet'ner Kreaturen, fonbern eine Darstellung von Nero's 
geheimen Ausschtoeifungen , fo hat man aus biefem Gegensatze ben 
voreiligen Schlutz gezogen, jene Darstellung muffe ebenfalls bie Form 
und ben Umfang eines Cobieills, etnes blotzen Brt'efes ober Hanb- 
billets, gehabt haben, toorein sich nun freilich bte 15 Bucher Sa- 
tiren nicht zufammenbrdngen lie^en. Wie toenig aber biefe 
Meinung in ben Worten bes Taeitus gegrunbet fei, hat be- 
reits ber ungenannte Herausgeber der Leipziger Ausgabe bes Pe- 
tronius vom I. 1731 in ber Vorrebe gegen Burmann bargethan. 
Von ber Form unb bem Umfange ber Schrift, in toelcher Pe- 
tronius bie lia^itia principis geschilbert habe, fagt Taeitus ketn 

*) Die ueberschrift dieser Handschrift lautct: ketiollii Arbitri 
8aty»j Fragmenta ex lib 10 quill to de^imo et sexto deei- 
m 0 , und darauf folgen gleich die Aufangsworte unseres jeyigcn Pctronius : 
Num alio genere luriarum etc. 
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Wort, fonbern bloh, bast er bem Katfer statt eined Cobtcilld, wte 
nach fruheren dhnlichen Vorgdngen erwartet wurbe, eine Schrift 
von bem angezeigten Inhalte zufanbte. Ferner burfen ,bt'e Worte bed 
Histortkerd nicht baht'n urgtrt werben, ald hdtte er mtt ben Aud- 
brucken flagitia principis - p6l8crip8it ben ©efammtttchalt bed 
von Petrontud uberschickten Buched erfchopfen wollen. Er konnte 
sich auf biefelbe Weise audbrucken, wenn jene flagitia auch nur in 
ben Zufammenhang ber ubrtgen Erzdhlung verwebt, unb ald inte- 
grt'renber Thetl bed ©anzen aufgosiihrt waren. Ed kam bem Tacitud 
ht'er nicht barauf an, bad Werk bed Petrontud in litterarhistorischer 
Hinsicht zu charaktertsiren , fonbern er wollte lebt'glich ben ̂freien, 
bem Dedpoten hohnsprechenben ©inn bed ehemaligen Gunftlingd im 
GegenfaH zu ber Kriecherei Anberer hervorheben. Unb biefen ©inn 
fanb er vornehmlich in ber kecken Aufbeckung ber geheimen ©chdnb- 
ltchkeiten Nero'd, bte btefer jebem Uneingewethten verborgen glaubte. 
Man vergleiche bamtt bte ntcht minber unvollstdnbige, ben besonbern 
Zwecken bed Gefchichtschreiberd untergeorbnete Weife, mit welcher 
Tacitud von ber fchrtftstellertfchen Thdtt'gkett eined Luean (Iahrb. 
XV, c. 70) unb ©eneea (I'ahrb. XV, e. 63) hanbelt. Sinb benn 
aber wtrklich bie flagitia I^^ronis m bem und erhaltenen Petrontud 
befchrteben? Die von eintgen Anslegern gemachten Verfuche, ben 
Dlero unb feinen Hof in ben im ©atyricon auftretenben Perfonen 
wieberzusinben , sinb alle gefcheitert, unb hinldnglich gezeigt worben, 
wie abgefchmackt ed fei, mit bem ©pant'er Gonfalad be Salad in 
bem alten narrlschen Trimalchio ben jugenblichen Katfer, in seiner 
haudbackenen Fortunata Nero'd Geltebte, bte Freigelaffene Me, in 
bem fchmarotzenben Rhetor Agamemnon ben Phtlosophen Seneca 
u. f. w. fuchen zu wollen. Allein mufsen bcnn gerabe bie und er- 
haltenen Bruchfiucke bed Petroniud jene Schilberung ber geheimen 
Ndchte bed Kaiferd enthalten? Ist ed im Gegentheile nicht wahr- 
scheinlich, bast gerabe biefer bem Fursten anstotzige Theil bed Ro- 
mand auf feme Veranstaltung ht'n fogleich vertilgt worben fei ? ̂ ) 

*) Nicht unwahrscheinlich ist die Verckuthung Iannellis, Petronius sei dem 
grotzercn Publikum gleich von Anfang nur in Bruchstucken bekannt gewU'den; 
er ftndet oie Bestatigung in einem Scholion des Servius zu Virgil s^on. Xll, 
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Dah bergleichen ©eenen, wie sie nach Tacitus vorausgesetzt werben 
mussen, in ben verlorenen Theilen bes Buches wirklich vorkommen 
mochten, burfte sogar aus einzelnen Anbeutungen mt't ziemlicher Ge- 
wihheit gefchlossen werben, z. B. aus ben Aeusiermtgen ber Psyche 
c. 16: ^^Ego sum ancilla Ouartillae, cuius vos sacram ante 
cryptam turbastis"; bann ber Quartilla selbst c. 17: ^Nisereor, 
me vius kidius, vestri: neque enim impune quisquam, quod 
non licuit, aspexit. Vtique nostra regio tarn praesentibus plena 
est numinibuS) ut sacilius possis deum, quam kominem inve- 
nire"; ferner: ̂ne scilicet iuvenili impulsi licentia, quod in 
sacello Priapi vidistis, vulgetis deorumque consilia prol'eratis 
in populum. Protendo igitur ad genera vestra supinas manus, 
petoque et oro, ne nocturnas religiones iocum risumque 
laciatis , neve traducere velitis tot annorum secreta , quae 
mystae vix omnes noverunt." Diese nocturnae religiones in 
sacello Priapi, beren zufallige Zeugen Encolpius unb Ascyltos ante 
ci-yptam gewesen waren, muffen eben in bem Thetl bes Romans 
beschrieben worben set'n, ber zwischen c. 15 unb 16 ausgefallen ist. 
Denn bie Magb ber Quartilla heitzt c. 16 : ilia quae paulo ante 
cum rustico steterat, wontit c. 12 zu vergleichen: rusticus qui- 
dam, l'amiliaris oculis meis, cum muliercula comite propius 
accessit." ©ollten nun nicht Me nocturnae religiones int Zu- 
sammenhang stehen mit ben noctes, beren gehetmes Treiben zu Ne- 
ro's grotzem Befremben bem Petronius zu Ohren gekommen war, 
s. Tacitus a. a. O. c. 20.? 

So weitValesius. Der schon von Fer rarius (Elect. 1, 7.) 
gemachte, bann von ©tatilius in seiner Apologie (^urm. 1. II, p. 
386) wieberholte Emwurf: ,,Wenn bas ©atyricon bie von Tacitus 
erwahnte Satire auf Nero ware, so wurbe barm vor allcn Dingen 
bie hervorstechenbste Eigenschaft von Nero's Character, seine Orau- 
samkeit erwahnt sein ; auch ber Morb seincr Verwandten und Freunbe, 

V. 159, 66 Liirm.), in welchem Dieser Grammatiker bereits Die Fragmente 
Des Petronins citire. Nur mutzte Die Sammlung Dieser Bruchstucke in fruhe- 
ren Zeiten reichhnltiger gewesen sein, als Diejenige ist. Die wir heutzutage be- 
sitzen, Da Die Grammatiker, welche ihn citiren, meist Stellen anfuhrcn, Die wir 
in Den nuf uns gekommenm Fragmenten uicht mehr finDcn. 
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ber Branb von Rom, unb anbere flagitia wurben m'cht mtt Still- 
fchweigen ubergangen fern" - btefer Et'nwurf sinbet in bem bisher 
Gefagten bereits feme Erlebtgung. Unter ben flagitiis prinoipis 
versteht Tacitus m'cht alle Schdnblt'chkeiten, bie Nero uberhaupt be- 
gangen, fonbern, wt'e ber 3ufammenhang , unb namentlich bte An- 
fangsworte bes 20sten Kapitels beutlich zetgen, feme geheimen ndcht- 
lichen Ausschweifungen. Aber gefetzt auch, bas Wort flagitia fei 
hier in einem weiteren Sinne zu nehmen, fo ldft sich aus blohen 
Bruchstucken eines Werkes kein sicherer Schluh auf basjenige ziehen, 
was in ber Schrift uberhaupt enthalten ober nicht enthalten war. 

Wenn ferner bemerkt wt'rb, bas Satyrieon fei em bloster Ro- 
man, in welchem Perfonen mtt erbichteten Namen auftreten, wdh- 
renb bie Schrift bes Petronius bas Leben Nero's unter ben Namen 
von wirklichen, burch ihr ausfchweifenbes Leben bamals beruchttgten 
Mdnnern unb Frauen bes kaiferlichen Hofes bargestellt habe, fo ist 
bt'efe Annahme willkuhrlich in bie Taet'teifchen Worte : sud nomini- 
bus exolotolum tominarmntiuo - pl)i'8crip8it hineingetragen. 
Denn jeber unbefangene Lefer wt'rb bie ohne alle ndhere Besttmmun- 
gen angehdngten Genitive exoi^lorum t'eminainmque auch nur im 
allgemeinsten Sinne faffen unb ben Gefchichtfchreiber fo verstehen : 
es habe Petronius bie Schdnblichkeiten bes Kaifers nicht unter bef- 
fen eigenem Namen gefchilbert, fonbern fie auf Rechnung von lieber- 
lt'chen Personen beiberlei Gefchlechts gefetzt. Dasi er bazu wtrklich 
lebenbe unb bamals bekannte Perfonen gewdhlt, unb bei ihren Na- 
men genannt habe, ist von Tacitus mit keinem Worte angebeutet. 

Noch weniger fagenb ist ber von Burmann gemachte Etn- 
wurf, Petronius hdtte in ber kurzen 3eit von feiner Ungnabe bis 
zu fetnem Tobe, wiewohl er biefen, urn ihm ben Schein eines na- 
turlt'ch erfolgten zu geben, einige Tage hinzog, nicht bie Mutze und 
Kraft gefunben, em fo umfangreiches Werk zu fchreiben, wie bas 
Satyricon war. Denn wo fagt Tacitus etwas bavon, bast Petro- 
nius feme Schrift in jenem engbegrdnzten 3eitraume abgefatzt habe ? 
Er fpricht uberhaupt nicht von ihrer Abfaffung, fonbern gibt nur 
ben 3eitpunkt ihrer 3ufenbung an Nero an. Aber Petronius, fahrt 
Burmann fort, hat ja feme Schrift gar nicht fur bas Publicum 
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bestimmt, er schtckte sie verfiegelt an ben Kaiser, unb ba sich biefer 
burch tzieselbe ttef verletzt sithlen musite, wt'rb er ihre Verbreitung 
gewtst m'cht beforbert, fonbern mit allen ihm zu ©ebote stehenben 
Mitteln unterbruckt haben. Wie sollte sie bann gleichwohl burd) 
Nbfchriften vervielfdltigt , unb auf bie spate Nachwelt gekont- 
men fein? 

Unter allen Einwurfen, bte Burmann erhoben hat, ist btefer 
ber scheinbarste, ber vielletcht auf Denjenigen, ber sich nicht burch 
anberweitige ©runbe von bent hohern Alter bes ©atyricon uber- 
zeugt hat, am ehesten Emdruck machen konnte. Vteles von seiner 
Schroffheit wt'rb er inbch schon baburch verlieren, wenn wir ben 
Tacitus nicht mehr fagen laffen, als er ausfagt. Denn erstens no- 
thigen uns feme Worte keineswegs zu ber Folgerung, batz bte von 
Petronius an Nero gefanbte ©chrift bas einzige E exemplar berfel- 
ben gewefen set; bas Concept berfelben konnte vorber in sichere 
Hdnbe beponirt unb nach bem balb barauf erfolgten Tobe bes Kai- 
sers ohne ©efahr veroffentlt'cht worben fein. Ohne Grunb fcheint 
Burmann auf bas ob8ignata misit em befonberes Gewicht zu 
legen. Petronius fugte feiner ©chrift fein ©iegel bet, bamtt ber 
Verbacht ihrer Abfaffung nicht etwa einen Anbern trdfe, als i'hn, 
ber sich burch einen freiwilligen Tob bereits ber Rache bes beleioig- 
ten Fiirsten entzogen hatte. Aus bemselben ©runbe zerbrach er auch 
sofort sein ©iegel, bamit nicht zum Nachtheil Anberer irgenb em 
Mt'Mrauch bamit getrieben wurbe. Wenn man ferner, wie fchon 
bemerkt wurbe, nicht nothig hat, bie Worte ytiagiUa prinoipis por- 
soripsil" bahin zu urgiren, bast bas ganze Buch eine ©chmdh- unb 
©pottfchrtft auf Nero gcwefen fei, etwa nach Art ber Apocolocyn- 
thosis bes ©eneca auf ben Kaiser Claubius, so ldtzt sich wohl ben- 
ken, wie Nero an et'nent Roman, wie wir ihn in bent Satyricon 
besitzen, sogar ©ef allen unb Unterhaltung sinbcn konnte, unb nur 
baruber sich drgerte, bah feino Ndchte, uber bte er, wie es 
scheint, mit seinem arbiter eldgantiao nicht zu Rathe gegangen war, 
von Petronius als willkommener ©toff benutzt, unb in seine Erza'h- 
lung verarbeitet worben waren. War einmal biese Inbiscrett'on 
burch Ausmerzung ber ihn perfonlich betreffenben ©tellen wieber ant 
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gemacht, fo ldpt ftch nicht abfehen, weshalb Nero gegen bie 
ubrige Schrtft mtt Feuer unb ©chwert hdtte wuthen follen. 

Dies sinb alfo bte Grunbe, mtt welchen man bas Augmp bes 
Taeitus fur Petront'us zu entkrdften gefucht hat, unb welche Niebuhr 
(Kl. ©chr. S. 344) fur fo erschopfenb unb unwiberleglich hielt, 
bap nach feinem Dafurhalten bte Meinung, bap ber Dichter Petro- 
nius Nero's At'tgenoffe gewefen fet, ,,zu ben Vorurtheilen bes un- 
munbigen Aitalters ber Philologt'e gehort, welche jetzt fo gut als 
vertilgt feien." Die ndhere Erorterung berfelben burfte tnbep ge- 
zeigt haben, bap wenn auch aus ber bestrittenen ©telle bes Htstort- 
kers kein stringenter Beweis fur bas 3eitaltcr bes Verfaffers hfs 
©atyrieon gesithrt werben kann, es boch bet anberwettt'gen Kennzet- 
chen ber Neronifchen 3^ mehr als wahrfchetnlich ist, bap Taeitus 
in jener ©telle eben biefen Petronius unb feme ©chrift gemetnt habe. 

8. 2. Die ubrigen 3^ugen fur Petronius. 

1. Dem Taeitus am ndchsten ber <Zett nach steht unter ben 
©chriftstellern, bie ben Petronius erwdhnen, Terentianus Ma li- 
nts, wenn wenigstens bie gewohnltche Ansicht, bie biefen Dichter 
an bas Enbe bes ersten Iahrhunberts nach Christo unter Nerva unb 
Trajan fetzt , begrunbet ist. Terentian gebenkt bes Petronius in 
zwei ©tellen, unb zwar in ber ersten (6d. lutscli. p. 2438) unter 
bem Namen Arbiter, fo bap nicht zu bezwetfeln ist, bap er ben 
Verfasser bes ©atyricon gemeint habe. Hat nun Terentian wirklich 
in ber angegebenen <Zeit gelebt, fo fallen alle Vermuthungen uber 
bie Abfassungszeit bes ©atyrieon, welche uber bas erste Iahrhunbert 
n. Chr. hinabgehen, von felbst bahin. Leiber beruht aber bie Be- 
stimmung ber 3"t, in welche bie. fchriftstellerifche Thdtigkeit bes Te- 
rentian fdllt, auf blopen Vermuthungen. 3war ist ber 3weifel von 
Vofsius (do poet. lat. c. 3.) unb ©axius (Onom. I. p. 272.), 
ob Terentian nicht vielletcht berfelbe fei, welchem Longinus fein Buch 
vom Erhabenen bebicirt hat, fo bap er in bas britte Iahrhunbert 
n. Chr. hmunter geruckt werben musse, gewt'si grunblos ; benn biefer 
Terentian siihrt in ben Hanbfchriften ben Namen Posthumus Flavius 
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Terentianus, unb war, wie aus ber Debieation bes Longinus erhellt, 
etn ber griechifchen ©prache unb Lt'tteratur fehr kunbiger Mann, 
wahrenb Terentianus Maurus gerabe mtt femer unvollkommenen 
Kenntnitz bes ©riechischen bte Mangel femer Arbeit zu entfchulbigen 
fucht. ") 

Allet'n blohe Vermuthung ist es, batz ber von Martialis, I, 87, 
6. aft Prafeet von Syene genannte Terentianus mit bem Dichter 
Terentian Eine Person fei, wiewohl biefe Vermuthung baburch nicht 
cntkrdftet wirb , bast man einwenbet : ber Dichter , aft Maure von 
©eburt, fei vermuthlich ber Freigelafsene eines Terentius gewefen, 
ber Terentianus bes Martialis bagegen em romifcher Ritter aus 
ber Familie ber Terentii, ber semen Namen Terentianus angenom^ 
men habe , wie P. Cornelius Seipio Aemilianus biefen letzteren, 
Meil er aus femer Familie in eine anbere burch Aboption uberge- 
treten fei, f. Ramires be Prabo zu Martialis a. a. O. Denn wo- 
mit will man beweifen, bah ber Prafeet von Syene kein Freigelaf- 
fener, fonbern ein romifcher Nitter war ? Daft aber Terentian wirk- 
lich urn bie Zeit bes Martialis unter Domitian in offentlicher Wirk- 
famkeit gestanben, unb, ba er sich im Ansang femes Gebichtes felbst 
aft ©reifen bezeichnet, "^) unter Nerva ober Trajan fein ©ebicht 
verfaht habe, fucht man burch folgenbe Combination barzuthun. 
Terentian nennt wieberholt als einen femer Zeit nahe stehenben 
Dichter ben ©eptimius Serenus. ^^) Dieser ©eptimius Serenus 
wirb nun von ©ibontus Apollinart's (act. Fslic. v. 267.) mit Stella, 
dem Freunbe bes Statius, zufammengestellt, unb ist vermuthlich 

*) S. V. 1971, e6. kutsck. p. 2427. 
Murus item quantos potui cognos^erL Grawz? 

**) @. v. 51 sq., p 2384. ed. Putsch. 
Sic nostrum senium quoquc , 
Quia iam die ere grandia 
Maturum ingenium negat. 

***) ©. v 1891. p. 2424. ed. Putsch. 
Dulcia Septimius qui scripsit opuscula nuper, 

miD v. 197 3seq. p. 1427. 
Nemo tarnen culpet si sumo exempla nouella: 
Nam melius nostri -seruarunt metra minores. 
Septimius docuit quo ruris opuscula libro 
Hoc genere adsidue cecinit. 
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berselbe ©eptimius , welchem Statins bie funfte Obe bes ersten 
Bnches seiner 8i!v»6 wibmet, wiewohl bte Hanbfchriften bes ©ta- 
tius biefen Septt'mt'us nicht ©erenus, fonbem ©everns nennen. 
Dies konnte aber leicht ein blofter Schreibfehler fein, ba basjenige, 
was sonst von ©eptimius ©erenus bekannt ist, mit bem zufammen- 
stimmt, was ©tatius von seinem Freunbe Septimius aussagt, f. 
Gionov. 01)8. HI. 16. VV6I-N86. ?06t. lat. mm. lom. II. p. 249. 
Das Ungenugenbe bieser Beweisfuhrung leuchtet em, unb es ist int 

Allgemeinen schon von Nt'ebuhr (Kl. ©chr. S. 347) gegen bie zu 
Gunsten bes Petronius baraus gezogenen Folgerungen stark hervor- 
gehoben wurben. Aber erst Lachmann hat in bem Vorwort zu fei- 
ner Ausgabe bes Terentianus (Bert. 1836. ©. XI ff.) mit Grun- 
ben bie entgegengesetzte Ansicht, basi Terentian einer viel fpateren 
3eit angehore, zu vertheibigen unternommen. Die positive Behaup- 
tung zwar, Terentian muffe in ber Mitte bes britten Iahrhunberts 
n. Chr. geschrieben haben, stutzt fich lebiglich auf bte ubel begrun- 
bete Meinung Niebuhrs von ber 3"'t, in welcher ber von Terentian 

angefuhrte Petronius geschrieben haben foll. Allein fchon bas nega- 
tive Nesultat, bah Terentian nicht in ber gemeinhin angenommenen, 
fonbem in einer weit spateren 3eit gelebt haben muffe, ware hin- 

reichenb, fein 3eugnih fur Petrontus zu entkraften. Inbessen kann 

ich bie von Lachmann angebrachten ©runbe bet naherer Ansicht nicht 

ganz fchlagenb sinben. Datz Terentian ben Annaeus Seneca unb 
ben Pomponius ©ecunbus alte Tragiker genannt habe, was frei- 

lich ein nur 30-40 Iahre fpater lebenber ©chriftsteller nicht ge- 
than hatte, ist in bem zum Bewets angefuhrten V. 2136 nicht ent- 

halten. Dagegen fchetnt er allerbings V. 1974 bemfelben Pompo- 
nius seine 3eitgenossen als m i n o r e 8 gegenuberzustellen. Vergleicht 
man aber ben 3usammenhang ber ganzen ©telle V. 1957-1975, 
so sieht man, batz ber Dtchter sich entschulbigen will, basi er neben 

Pomponius nicht auch aus alteren (prisois) romischen unb griechi- 
schen Tragikern Belege zu bem ©efagten anzufuhren wisse junb sich 

behhalb bei feinen 3ettgenossen nach Beifpielen umfehe. Es stehen 
bemnach biese minores wentger bem Pomponius gegenuber, als ben 

prisois poetis unb Graiis, unter welchen Pomponius nicht nothwenbig 
Mus. f. Philolog. N. F. II. 5 
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mitbegriffen ist. Am entfcheibenbsten wurbe aber fur et'n jungeres 
3et'talter bes Terentt'an beweifen, wenn man ben von t'hm als 
3eitgenossen bezeichneten ©eptimius ©erenus in eine fpdtcre 3eit 
hinabbrdngen konnte. Lachmann verfuchte bies burch bie Nemerkung, 
batz kein ©chrt'ftsteller vor bem 4ten ober 5ten Iahrhunbert n. Chr. 
ben ©erenus erwdhne. Allein von ben Grammatikern, bei welchen 
allein sich folche Citate sinben, sinb uns ja keine aus bem 2ton unb 
3ten Iahrhunbert erhalten, unb Aulus Gellt'us, ber ihn allenfalls 
hatte nennen konnen, fuhrt noch weit beruhmtere Dichter bes Isien 
IahrhunbertS eben fo wenig an. Dagegen erwdhnt ben SerenuS 
Nonius Marcellus, ber /onst in fet'nen Ct'taten nt'cht uber Appulejus 
herabgeht, unb ©t'bonius Apollinaris nennt ihn, wie fchon bemerkt 
worben, neben Dt'chtern bes ersten Iahrhunberts. Es fcheint bcm- 
nach noch immer nt'cht genugenb erwtesen, bast Terentian et'ner fo 
fpdten 3eit angehore, wt'ewohl man zugeben must, bafi auch bie ent- 
gegengefetzte Ansicht in ihrer Beweisfuhrung noch Vicles zu wun- 
fchen ubrt'g ldht. Vis bas Eine ober bas Anbere auf eine besrie- 
bigenbere Weife gelungen fein wirb, kann bemnach Tercntianus utcht 
als vollgultiges 3eugnitz fur Petronius aufgefuhrt werben, obwohl 
es immerhin Veachtung verbient, bah er ihn nicht mit fet'nen 3eit- 
genosfen, ben minoribus unb novellis poelis, auf Sine Lime stellt, 
fonbern zu ben dltcrn Dichtern zdhlt. 

2. Von noch gcringorcr Brauchbarkeit fur unfern 3weck sinb 
bie ubrigcn Augen fur Petronius ^), ba keiner berselben uber bas 
4te Iahrhunbert n. Chr. hinaufreicht, unb ihre magern Cttate letne 
Anbeutungen uber fein 3eitalter enthalten. **) Man hat zwar auf 

^) Sie find gesammelt in 60I625U krolegom. ̂ - ^> (Burm. lom. ll, 
p. 300 sq) 

**) Die einzige Ausnahme uiacht der Verfasser emes Epigramms auf 
Petronius, das sich in einer vaticanischen Handschrift vor einigen Fragmentcu 
des Petronius sindet und von einem weiter nicht bekannten Julius herruhrt. 
Dieses namlich setzt den Petronius augenscheinlich in die von Tacitus angege^ 
bene Veziehung zu Nero. Das svigramm, dessen 3te und 5te Zeile verdor- 
ben find, steht in Burmanns Petronius Th. II, S. 298. und, wahrscheinlich 
genauer nach Binetus S. 300, und ist in die Antnol. I.»t. Burm 1. 1, p 419 
aufgenommen. Einige halten diesen Julius fur den von Chari,1us ofter citir^ 
ten Grammatiker Julius Romanus , dessen Zeitalter aber nicht bekannt ist. 
Niebuhr s.M. Schr. E. 345) fur den Julius Eabinus, der am Eudc des XV. 
Iahrh leble. 
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bie Reihenfolge, in weld;er Petronius von einigen Schriftstellern ntit 
anbern Dt'chtern zusammengestellt wirb, Gewicht legen wollen, inbem 
man babei von ber Vorausfetzung einer chronologifchen Aufzahluug 
berfelben ansging. 3n blefer Hinsicht wiirbe etne ©telle beim Ma-« 
crobt'us^) von Bebeutung fein, in weld;er Petronius bem unter 
Habrian lebenben Appulejus vorangestellt wirb, wahrenb bagegen 
bie Kritiker, bie ben Petronius fur j'unger halten, sid; auf ©ibo- 
nius Apollinaris unb 3- 3 y bus krufen lonnten, von welchen 
ber Erstere (ad. Feiic. caim. IX, v. 967.) ben Stella unb ©epti- 
mius vor Petronius nennt, ber Letztere (do ,nagi8tr. I, c. 41.) 
bie romifchen ©atyriker in folgenber Reihe auffuhrt: Horaz, Per- 
sius, Turnus, 3«venal, Petronius. Allein wer bnrgt uns bafur, 
bah biese ©d;riftsteller aus bem 5ten unb 6ten 3ahrhunbert bte 
3eitfolge ber gegen Enbe bes ersten 3ahrhunberts in fo grosicr 
Anzahl lebenben Dicht^r genau kannten, ober, wenn sie biefelbe kann- 
ten, in ben angefiihrten ©tellen beobad;ten wollten? 

3. Man hat inbessen gerabe biefen Mangel an 3eugen aus 
einer bent 3eitalter bes Petronius nahestehenden Periobe zu einem 
neuen Argument gegen fein hoheres Alter benntzt. Wenn Petronius, 
fagt man, unter Nero gelebt hat, wie kommt es, batz Weber Quineti- 
lian, nod; Plinius, nod; Suetonius feiner gebacht haben, fonbern erst 
Grammatiker bes IV- VII 3ahrhunberts , wie Priscian, Dio- 
mebes, Vietorinus, 3fiborus (f. ©tatilius, ^polog. in 
pelron. Lurm. 1'. II. p. 386; lirakoscki, 8toria della lett. Ital. 
I. II, p. 65)? Hier stub aber erst lid; bie 3eugniffe von Taei- 
tus unb Terentianus Maurus nicht in Anfd;lag gebracht, beren er- 
sterer allein fchon fur ben Abgang anberer 3eugen aus bem 2ten 
unb 3ten 3ahrhunbert entschabigt; zweitens ist ukrfehen, bast 
anbere ©chriftsteller ganz auf biefelbe Weife ber Veglaubigung burch 
3eugen aus einer ihnen nahe stehenben 3eit entbehren, wie Mani- 
lius, Patereulus, Phabrus, Curtius, Florus, beren Authentic bes- 
halb boch nicht angefochten ist. Auch macht 3annelli mt't Necht 

*) 8omn. 3l:ip. I. c. 2: in l^uibus vel muUum esso Al bitrum, vol Appu- 
leium nonnunlzuam lusis^e miramur. 
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barauf aufmerksam, baft jene ©rammattker ben PetroniuS in sprach- 
licher Hinsicht kaum bes Anfuhrens werth gefunben hatten, wenn er 
tn ber fpdten 3ett gelebt hatte, in welche ihn eim'ge Kritiker ver- 
fetzen mochten. 

4. Wtr muffen jetzt noch etmge inbtreete 3eugniffe berucksichtl- 
tlgen, bie man fur em Mngeres Alter bes Petronius aus bem Um- 
stanbe fchopfen wollte, baft mehrere abgeriffene Verse unb Sentenzen 
sich zuglet'ch bei Petronius unb bet Martialts unb Statius sinben, 
woraus man ben Schluft zog, ber Verfaffer bes Satyricon habe 
biefe beiben Schriftsteller benutzt, fei mithin junger als sie, unb 
konne folgltch nicht berfelbe Petronius fein, ber unter Nero gelebt 
unb gefchrieben habe. Wie voreilig biefe Folgerung fei, fprtngt in 
bie Augen; benn warum follte bas Umgekehrte nicht eben fo gut 
moglich, unb Petronius von ben beiben anbern ausgefchrieben worben 
fetn, ober zwei auf gleiche Weife einen altern Dichter benutzt haben, 
ober burch 3ufall in bemfelben Ausbruck zufammengetroffen fein? 
Doch unterfuchen wir bas Einzelne. Von ben brei angefuhrten 
Stellen sinben sich zwei nicht mehr in ben erhaltenen Vruchstucken 
bes Petronius , fo baft es in Beziehung auf biefe nicht moglich ist, 
auch nur ben Thatbeftanb mit Gewiftheit festzustellen. Die Erste 
berfelben beruht auf bem <Zeugniffe bes Kirchenvaters Hierony- 
mus, welcher (Ep. (!XXX. ad vemetriad. c. 19.), angeblich 
aus Petronius, bte Sentenz cittrt : Non bene olet, qui bene sem- 
per olet. Dtefelben Worte sinben sich bei Martialts II, 12, unb 
tragen bort ganz bas ©eprage ber Urfprunglichkett. Inbeft konnte 
ber Dichter boch etnmal ein im Munbe bes Volks gangbares Spruch- 
wort benutzt, unb Petronius aus eben biefer Quelle gefchbpft haben, 
m weld)em Falle bie Annahme, baft ber Eine ben Anbern ausge- 
fchrieben habe, unnothig wurbe. Allein noch groftere Wahrfchein- 
lid)keit hat bte Vermuthung, baft ber Kirchenvater bloft burch einen 
Gebachtniftfehler jenen Vers bes Martialts bem Petronius zuge- 
sd)rt'eben habe, viellet'cht Weil ihm eine im Ausbruck verwanbte Stelle 
bes letzteren vorschwebte o. 2: ^ftui inter naec nutriuntur, non 
ma^i8 5apere po88unt , quam bene olere , qui in culina na- 
bitant." 
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Ferner fuhrt Fulgent ins (lib.V. N^tkolog.) em poetifches 
Fragment aus Petrontus an, bessen Anfangsworte : Primus in orbe 
deos t'ecit timor sich wortlich bet ©tatt'us Ikeb. III. v. 661. 
wieber sinben. Um nun zu bewetfen , batz Petrontus ben Statius 
benutzt habe, unb ntcht etwa ber umgekehrte Fall statt sinbe , beruft 
man sich auf bte Autoritat bes alten Erklarers bes ©tatt'us, beS 
Laetantius Plaeibus, ber zu jener ©telle bemerke : ^egat deos ulla 
alia re celebrari, nisi timore mortalium. I^ucanus : - Ouae 
tinxere , timent. Lt Petronius Arbiter istum secutus : Primus 
in orbe etc. Allet'n, bah hier bas istum wiber alle Grammatik 
auf ©tatt'us bezogen werbe, statt auf ben eben genannten Lueanus, 
hat gegen ©tatilius (Petr. Burm. I. II, p. 386.) bereits Barth 
zu ber ©telle gezeigt, f. Petron. Burm. I. I, p. 873. 

Wenn enblich noch bas Zufammentreffen bcs Petrontus (c. 119. 
v. 33.) mtt Martialis (XIII, 62.) in bem Ausbruck: inge- 
niosa gula est angefuhrt wirb, um bte Abhangigkeit bes Ersteren 
von Diefem zu bewetfen, fo laft sich barauf baffelbe erwiebern, was 
oben, bah namlich bas VerhaltntH bcr Beiben zu etnanber eben fo 
gut bas umgekehrte fein kann, unb es fet'n mich, wenn anberwet'tt'ge 
Grunbe fur ein hoheres Alter bes Petrontus fprechen; wofern man 
be: einem fo vereinzelten Ausbruck nicht lieber annehmen will, basi 
beibe Dichter unabhangig von etnanber in bemselben zufammenge- 
troffen feien. 

5. So wie Valesius unb ©tatilius burd) bte angefiihrten 
Sprachparallelen, fo hat neuerlich Wei chert (Poett. latt. reliq. 
p. 440.) burch eine ©achparallele erweifen wotten, basi Martialts 
ber Vorganger bes Petrontus gewefen fei. Es foll namlich Petro- 
ntus feinen Trimald)io bem Malchio-3oilus bcs Martialts (III. 82, 
v. 32.) eben fo nachgebilbet haben, wie Martial felbst feinen 3"i- 
lus bem Malchinus (Ma'cenas) bes Horatius , ©atir. 1 , 2, 25. 
©o wenig ich nun ben von Wetchert nachgewicfenen etymologifchen 
Zufammenhang ber Namen Malchimts, Malchio unb Trt'mald)t'o, unb 
ihre gemeinfchaftlid)e Wurzel in bem griechifchen ^«X«xc!5, in Ab- 
rede stellen mochte, fo wenig leuchtet mtr bte Notbwendigkeit ein, 
auch eincn rcalen 3ufammenhang zwifchen ben untcr jenen Namen 
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charakterisirten Personen anzunehmen. Sie fuhren zwar allerbtngs 
alle bret etnen dhnlichen Namen ; allein Wetchert felbst bemerkt ganz 
richtig, bte Benennung Malchio habe nut ber 3eit etnen appellati- 
ven ©inn bekommen, um etnen wet'chlichen Menfchen zu bezeichnen, 
und Wet'chlt'chket't, Uepptgkeit t'st ber Charakterzug, ber auch bet allen 
bret Dichtern in ben von ihnen unter Men Namen gefchilberten 
Perfonen am meisten hervortritt. Dah bei Martialis Malchto nur 
em Appellativum t'st, geht auf bas Augenfcheinlichste baraus hervor, 
bah ber Freigelaffene, beffen Ueppigkeit er in )enem Epigramm get- 
sielt, et'gentlich 3ol'lus heitzt, berfelbe, ber in mehreren anberen Epi- 
grammen bem beisienben ©potte bes Dichters ausgefetzt tst. Es t'st 
bies fo gut etne historische Person, als ber Malchinus bes Horattus, 
unter welchem, wie Vuttmann unb Wetchert uberzeugenb bargethan 
haben, niemanb anbers, als Mdeenas felbst gemeint tst ; bagegen tst 
ber Trimalcht'o bes Petronius, fur uns wenigstens, em blotzes 
Phantasiegebt'lbe, wozu ber Dichter freilich bie Farben aus bem 
wirklichen Leben entlehnt hat, aber fo, bast fein Nilb nicht em In- 
bivibuum, fonbern cine ganze Klajfe von Leuten reprdfentirt. Dasi 
ft'ch einzelne 3«ge nachweifen laffen, welche Trimalcht'o mit bem 
3otlus bes Martialis gemein hat, tst nicht zu laugnen, erkldrt sich 
aber von felbst baraus, bast 3ol'lus eben auch zu berfelben Klasfe 
aufgeblafener Emporkommlinge gehorte, bie uns Trimalcht'o fo leben- 
dig vor Augen stellt. Allein bet Petronius t'st bieses Bilb fo keck 
unb frt'sch hingeworfen, es trdgt fo beutlich bte Kennzeichen ber Ori- 
ginalt'tdt, batz ber Gebanke einer Abhdngt'gkeit bes Petronius von 
Martialis bet ketnem unbesangenen Lefer Eingang sinben kann, unb 
man weit eher bas Entgegengefetzte glauben wtrb, Martialis habe 
aus bem reichen Gentdlbe bes Petronius einzelne charakteristische 
3uge zur ©chilberung femes 3oilus benutzt. 

6. 3u ben dusieren 3^ugen uber Pctconius hat Ntebuhr 
in ber Abhanblung : 3wei lateinische Klafsiker bes 3ten Iahrhunberts 
n. Chr. (Denkfchriften der Berlin. Akab. 1823, II, p. '251 ff. u. 
Kl. Schr. S. 340 ff.) auch etne in ber Ndhe von Neapel aufge- 
fundene Grabschrist gerechnet (f. Orelli, Coll. In8cr. I.9U. I, 
p. 257), auf welchor sich brei Namen fanben, bie zufdllig auch in 
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bem Gastmahle bed Trimalchio vorkommen, M. Anton t'ud Eneol- 
pud, Fortunata unb Apelled. In bem Inhalt unb Aud- 
bruck btefer von Eneolpud gesetzten ©rabfchrift wollte nun Niebuhr 
cine unverkennbare ©et'stedverwanbtfchaft mtt Trimalchio entbeckt 
haben, unb zog baraud folgenbe gewagte Folgerungen: ber von 
Petront'ud mit fo viel Witz unb Laune charakterisirte Trimalchio ist 
kein blohed Phantasiegebilde, fonbern eine historische Person, welche 
mit ihrem wahren Namen M. Antoniud Eneolpud hiesi. 
And Furcht, sich einer Ityurienklage audzusetzen, hat ihm ber Sa- 
tiriker jenen fingirten Namen beigelegt, unb bafiir ben bed Eneolpud 
bem Erzahler gegeben (er heiftt aber bet Petront'ud Eneolpiud). 
Seiner Gattin Fortunata lietz er bagegen ihren wahren Namen 
unb mifchte absichtlich c. 64 noch ben bed Apelled ein, ber auf 
jener ©rabfchrift ebenfalld vorkommt, bamit ber mit jener Familie be- 
kannte Lefer uber ben eigentlichen Zielpunkt seiner Satire, ungeach- 
tet bed veranberten Namend ber Hauptperfon, nid)t im Zweisel blei- 
ben konne. Da nun )ene Grabfchrift nach Styl unb Orthographic 
bem britten Iahrhunbert n. Chr. anzugehoren fcheint, fo must Pe- 
troniud felbst auch mit jenen Perfonen urn biefe Zeit gelebt haben, 
etwa nach ber Negiernng bed Aleranber Severud. Die Unhaltbar- 
keit btefer Hypothefen, welchen ber beruhmte Namen ihred UrhebetV 
einen unverbienten Crebit verfchafft hat, ist in bunbt'ger Kurze von 
Orelli ((^ll. Insor. I.att. I. i.) nachgewiefen, bie wefentlichen 
Verschiebenheiten, welche zwifchen bem Trimald)to bed Petront'ud unb 
bem M. Antoniud Eneolpud ber Neapolitam'fchen ©rabfchrift siatt- 
sinben, gezeigt unb bad Zufammentreffen bed Schriftstellerd mit ber 
Inschrift in einigen Namen, bte auch fonst auf ahnlt'chen Dentmcilern 
ntcht felten vorkommen (uber Eneolptud f. deliver, ad Nail. I, 
31, uber Fortunata f. Gonsalii I'raeludia , bet Dunn. T'. Il, 
p. 82) mit Recht ald ein Werk bed blosten Zufalld bezeichnet 
worben. 
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Zweite Abtheilung. 

Innere Zeugnisse fur die Abfassungszeit des Satyricon. 

Die inneren 3eugnUe, nach welchen bie Abfassungszeit einer 
Schn'ft bestimmt wirb, konnen theils aus ber Dietion, bem Wor- 
terschatze unb ber Darstellungsweise bes ©chriftstellers , theils auS 
bem Inhalte ber ©thrift, aus gelegentlichen Anspielungen auf 
Personen, ©itten unb geschichtliche Verhdltnisse, bie einem gewiffen 
3eitalter ausschliehlich angehsren, geschopft werben. 

I. Linguistlsche Kennzeichen. 

§. l. Die Kennzeichen ber ©prache sinb ihrer Natur nach 
weniger zuverldssig, als bie aus bem Inhalte entlehnten historischen 
Merkmale ; benn mag auch in verschiebenen auf einanber folgenden 
Litteraturperioben burch Erweiterung bes ©prachgebietes , Verfeine- 
rung ober Ausartung bes Gefchmacks, burch ben Einstuh frember, 
vom Auslanb einbringenber Potenzen, ober ben Aufschwung bes Na- 
tionalgeistes sich auf ldngere 3eit eine bestimmte Manler der Dar- 
stellung bei ben ©chriftstellern berselben Periobe ausprdgen, so gibt 
es boch immer Einzelne, bie sich bem herrschenben 3eitgeschmacke ent- 
ziehen, sei es, batz sie, wie Vitruvius, hinter ber Vilbung unb styli- 
stischen Trefflichkeit ihrer 3^genofsen zuruckbleiben , sei es, basi sie 
bie eingerissene Verberbnitz in ben litterarischen Probuctionen ihrer 
3eit burch steisiiges ©tubiunt fruherer klassischer Vorbilber uberwin- 
ben, wie Lactantius. Fur bie 3^it, in welcher Petronius geschrieben 
habe, glaubte man indefsen ein bestimmtes Kriterium in einer ziem- 
lichen Anzahl von Ausdrucken unb Rebensarten ausgefunden zu ha- 
ben, bie nur aus elner sehr spdten 3eit ber lateinifchen ©prache unb 
Litteratur herstammen konnten. So haben Barth in seinen Aclv^r-' 
sar. XII, 1., unb spdter Wagcnseil und Valois in ihren Differta- 
tionen uber bas Fragment von Drau bent Petronius ©pracheigen- 
thumlichkeiten nacbweisen wollen, bie bei dlteren Schriftstellcrn nicht 
vorkamen, zmn Theil sich erst im i^atein des Mittelaltcrs odcr gar 
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nur in ben vom Lateinifchen abstammenben Tochterfprachen wieber- 
fdnben. 

Wenn man aber vorerst bte zahlreichen Tert-Corruptionen be- 
fonbers in bem Fragment von Drau, von welchen manche bem Pe- 
tronius felbst als neue, aller Analogie hohnfprechenbe Wortbilbungen 
zur 5!ast gelegt toerben , in Abrechnung bringt, fo gehort bas Meiste, 
welches bahin gezdhlt tourbe, ber fogenannten lingua rustica ober 
Volksfprache an, toelche ber ©atiriker absichtlich Freigelassenen, ©cla- 
ven, ©chiffern, unb uberhaupt Leuten ber ungebilbeten Klassen in 
ben Munb legt, urn bas bramatifche Interesse fet'ner Erzdhlung zu 
erhohen, unb biefe Menschen auch von Seite threr ©prachtoet'fe na- 
turgetreu barzustellen. Wenn aber bem Dichter auch ba, too er in 
ber Person bes Encolpius felbst als Erzdhler auftritt ober Leute von 
Erziehung rebenb einsuhrt, Ausbrucke unb Rebensarten nachgezdhlt 
wurben, bie bem dltern klafsifchen ©tyl fremb feien, fo hat man 
babei vergeffen, bah neben bem hohern oratorifchen Style unb ber 
abgemessenen Sprache bes Historikers ober Philofophen, auch em 
numile dicendi genus bestanb, welches am ndchsten ber unter ben 
©ebilbeten ublichen Umgangsfprache vertoanbt war. ©erabe biefe 
leichte, ftufsige, sich gehen lafsenbe ©prache ber gebilbeten ©tdnbe, 
getourzt burch Urbam'tdt, unb bttrchbrungen von jenem ©eiste einer 
feinen Persifstage, tote er sich namentlich in ben Umgebungen eines 
Hofes leicht btlbet, eignete sich vorzugltch fur bie Art ©eistespro- 
bucte, zu toelchen bas humoristifche ©ittengemdlbe unfers ©atirikers 
gehort. In einer Erzdhlung biefer ©attung ware ber fchulgerechte 
©tyl bes Historikers eben fo toent'g an feinem Platze getoefen, als 
in ben vertraulichen Briefen, bie Cieero feinem Miens fchrieb, bie 
oratorifche Profa feiner Reben unb philofophifchen Abhanblungen. 
Einem ©chriftsteller, ber, tote Petronius, mit Hintanfetzung alles 
steifen Ceremoniels, gleichfam im Alltagsrocke auftritt, um einen 
heitern Cirkel gleichgestimmter Freunbe angenehm zu unterhalten, 
"barf man wohl manches nachfehen, was bem Prunkrebner hoch an- 
gerechnet tourbe. Unterfucht man ubrigens bie Diction bes Petro- 
nius etwas genauer, fo toirb man bei ihm vielfache Veruhrungspunkte 
mit scincm Z^'tgcnoffen Seneca sinbcn, beffen Styl vielleicht qerado 
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wegen Aufnahme solcher Ausbrucke ber Umgangssprache einigen stren- 
gen Kritikern etne oratio vulgaris et protrita fchien, s. Gellius 
XII, 2. Ia, wenn es wahr ist, bast im Style sich ber Character 
bes Schreibenben abfptegle, fo konnten feme Psychology noch weiter 
gehen, unb in Petrous Schretbart bte treffenbsten Belege zu jener 
meisterhaften Charakterscht'lberung, bte uns Tacitus von ihm gegeben 
hat, herausfuhlen. Ich meine nicht allein jene Eigenschaften , bte 
ihn zum ̂arbiter elegantianim" bes Nero machten, ben ,,erudi- 
win luxum", vermoge beffen er auch in feinem Buche in Bezug 
anf Alles, was ben Sinnen fchmeichelt, eine stubirte Kennerfchaft 
bekunbet, unb mtt unubertrefstichem Witze bte Verstoste gegen guten 
Geschmack unb Anstanb bent Gelachter preis gibt, fonbern auch jene 
^species simplioitatis", bie fcheinbare Naivetat unb Outmutht'gket't, 
mtt welcher ber Helb bes Romans feme Taufchungen unb tragtschen 
Schtckfale zum Besten ber Lacher erzahlt, fein singirtes Erstaunen 
uber Dinge, beren wahren Werth er felbst am wenigsten verkennt. 
Wt'eberum mahnt bas harmlofe Sichgehenlassen im Style an bte 
ydicta sui ^uandam negligentiam praelerentia", fo wt'e bas 
laumfche Ueberfpringen von Ernst zum Scherze, von ber Profa zur 
Poesie, bas oftere bruskirte Abbrechen von einem erst in gemuthlt- 
cher Breite verhanbeltcn Gegenstanbe ^) , an bas Launenhafte bes 
Mannes erinnert , ),cui dies per 80mnum , nox oMoiis et oble- 
clamentis vitae transigebatur" , ber bei aller Schlemmerei unb 
Weichlt'chkeit, sich boch wieber als Proconsul unb Conful ̂parem 
«6g0tii8« bewies; endlt'ch bte epikureische Weltansicht, von welcher 
fein Buch bttrchbrungen ist, wie fehr harmonirt fie mit ber von 
Tacitus beschriebenen moglichst comfortablen Weife unb ber lustigen, 
allen Ernst unb jebe Mahnung an etwas Hoheres gestissentlt'ch fem 
haltenben Sttntmung, mtt welcher Petronius bem unvermeiblichen 
Tobe entgcgcn ging. Bei etner folchen burchgangigen innern Gei- 
stesverwanbtschaft bes Buchs mtt set'nem Verfaffer, etner Verwanbt- 
schast, auf bte auch Iannelli ("l. II. p. 6I.XXXI.) unb Schmidt 
(Wiener Iahrbb. 1824. Th. 2. S. 49.) aufmerksam gemacht haben, 

*) Vgl. dm Anfang von Ol,p. 27. 28. 30. und < . 77» : ,.s , ̂n ~ in 
l»!iu6 lriclinium slcciul ti <!,im'l5. - 
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barf man gewisi m'cht wegen einzelner gewagter, ober weniger ubli- 
cher Ausbrucke mit bem Verfasser makeln, zumal jene nut ber lingua 
rustica verfchwisterte Umgangsfprache ber hohern ©tanbe uns lange 
m'cht fo bekannt unb burch anberweitlge ©christen fo bocumentirt ist, 
basi wir baruber zu ©ericht sitzen, unb was jetzt uns etwa auffallen 
mag, als unlateinifch ober in einem gewiffen Zeitalter ungebrauch- 
lich verbammen burften. 

Damit es jeboch nicht ben Anschein habe, als beabsichtigten wir, 
bas Urthetl bes Lefers mit vagen Behauptungen zu bestechen, beren 
blenbenber ©chein vor einer ins Einzelne gehenben, nuchternen Un- 
terfuchung sich in Nichts austofen werbe, wollen wir verfuchen, bte 
beiben Elemente, bie sich in ber Dietion bes Petronius unterfchetben 
lassen, bie ©prache ber in plebejifchem Tone gefchriebenen Abfchnitte 
ober bie Vulgar fprache, unb bie ber Converfationssprache ver- 
wanbte Dietion ber ubrigen Theile ber ©chrift etwas naher zu 
charakterisiren. 

§. 2. A. Vulgar-Sprache. 
Mit Ausnahme einiger gelegentlichen Anfuhrungen bet ©ram- 

matikcrn, wie z. B. ©ellius XVI, 7 , unb ber lateinifchen Inschrif- 
ten , auf welchen hin unb wieber grammatifche Fornten aus ber 
Votksfprache angetroffen werben, t'st Petronius, bei bem ganzlichen 
Verluste aller ©chriftwerke, welche, wie bie Mimen unb Atellanen, 
ber niebrigkomifchen Nationallitteratur angehorten, ber einzige latei- 
nifche ©chriftsteller, ber uns ein fchriftliches Doeument ber lingua 
rustica hinterlassen hat, ber ©prache, bie bei ber uberwiegenben 
Mehrzahl ber Ungebtlbeten im Gebrauche war, mit ben romischen 
Heeren unb Colonisten in bie eroberten Provinzen auswanberte, unb 
bort, wenn nicht fchon vorher bas Griechifche festen Fusi baselbst 
gefaht hatte, mit ben einheimifchen ©prachelementen vermischt bie 
Mutter ber fogenannten romanifchen ©prachen wurbe. In bem 
Theile von Italien, wohin Petronius bie ©eene seiner Hanblung 
verlegt hat> in Campanien unb Neapel, war seit Iahrhunberten grie- 
chifche ©prache unb Kultur einheimifch, was naturlich auf bie ©prache 
ber bahin eingewanberten Romer zuriickwirken musite. Es kann ba- 
her nicht bofrcmdcn, wmn man in ben im Volksdialekte gefchriebenen 
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Abschm'tten bet Petronius nicht allet'n rein griechische Sor- 
ter, unb zwar in ber in Unteritalien herrschenben borischen Munb- 
art, sonbern auch griechische Sorter mit lateinischer 
Flexion (voces kybridae) unb aus bent Griechischen stammenbe 
syntactische Fugungen beigemischt sinbet. Es erklart sich bies von 
selbst aus ben ortlt'chen Einflussen, unb selbst bie reinere Umgangs- 
fprache ber Gebilbeten war zu seiner Zeit bavon ntcht frei. Auf- 
fallenber mag es scheinen, bast eine bebeutenbe Anzahl von Sortern 
unb Formen vorkommen, bie man nur bei ben altesten lateint'schen 
©chriftstellern, in ben Fragmenten eines Ennius, Navius, Pacuvius 
ober bei Plautus unb Lucretius wtebersinbet, bie aber in ber klassi- 
schen Prosa langst auher Kurs gekommen waren. Diese Beimt'schung 
alterthumlicher Formen barf ntcht verwechselt werben mit 
jenem affectirten Haschen nach Archaismen, woburch sich gewifse spa- 
tere ©chriftsteller, wte Aulius Gelltus, auszeichnen. Es ist vielmehr 
offenbar, batz bie ©prache bes Volks an Men Fortschrttten nicht 
Theil nahm, welche bie ©chriftsprache burch bas ©tubium ber Grie- 
chen unb unter ben Hanben ausgezeichneter Getster gemacht hatte; 
baher noch jenes ©chwanken in ber Sahl ber Enbungen beim No- 
men unb Verbum; baher aber auch bte grotzere Freiheit unb Keck- 
heit in ber Bilbung ausbrucksvoller Composita nub Deminu- 
t i v a. Inbefsen beziehen sich biese Erscheinungen nur auf bas Ma- 
terial ber ©prache, ber Geist ber romischen Plebs gibt sich bagegen 
zu erkennen in ber Derbheit gewisser Ausbrucke, in ber 
hausigen Anwenbung von ©entenzen, ©prichwortern unb 
gangbaren Vergleichungen, so wie in ben vielseitig gebrauchten 
Hyperbeln, ben Betheuerungs- unb ©chwur-Formeln. 
Sir lafsen nun zu jeber ber angezeigten Arten von ©pracheigen- 
thumlichleiten bie Belege aus Petronius in moglichster Vollstanbig- 
keit folgen. 

1. Griechische Sorter. 
^iogia, o. 58. a/iai/il/miaFt'F, 47. ^//lantt, 58. ^abae^ 37. 

caia^aglae) 39. co/6/)ium , 70. iaecaFm^ 42. me/ic«, 64. 

/?/ii/o/o^iam, 39. /)HaniaFia, 38. /)e?iFiaiiF . 48. /i/'s/a'ix, ^9. 

itt7i^t)7nentt^ , 34. 73. i<//i^//i/.'> ^ 37. 
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2. ©rtecht'sche Worter mit latinifirter Enbung. 
^gagsa, 69. aglma/'e, 62. a^o^iaT-e 5e, 62. 67. e^oaia/'/'i- 

^-ttT-e, 67. /leT-coio/ia^, 44. Vielleicht auch bte bunkeln ausbrucke: 
knia?c«H und bn^obasia) 45. basiobaiittm, 61. 

©riechische Worter sinb burch Verwechslung ber gleichlautenben 
Enbung latein. Femt'nina geworben aMa, 57. Fc/lemcl) 44. 117. 

Ftiglma, 45. 69. s. Reisig, lat. ©rammat. S. 118. 
3. Syntakttsche ©racismen. 
Ich mochte bahin ben abjektivischen ©ebrauch von pius rechnen 

c. 37: amentum - plus iaeet; ferner bie Vertauschung bes 
^ecusat. c. Intin. mit H«wck nach Verbis jntelli^endi unb decla- 

randi, wie 45: suboi/acit) , ^«oci - daturus est; e. 46: ck'an, 
^oti - comedit; c 71: scis, ̂ noti - dedi; c. 131: vic/eF^ 
^Aoci - excitavi; - vgl. Retsig, lat. ©r. §. 331 mit Haase's 
anmerk. - Dann bte Verbinbung eines Verb, im Singular mit einem 
Neutr. Plural., c. 71: /aoitM/- - i/'ickiia, wenn wentgstens 
ber Hanbschrt'ft hier zu trauen t'st. - Ferner bte Setzung eines 
abverbs statt bes Albjektivs, c. 61: F?mvmF esFs solebat. Em 

Beispiel ber griech. attraction sinbet sich c. 134: ^/«o acioieFc?e«- 
iem quem vides, malo astro natus est. Enblich bie pleonastische 
Wieberholung ber Negation c. 42 : nsmini ̂ii boni lacere ; c. 
58 : T^ec? sursum , Tleo deorsum /eo/z cresco ; c. 76 : /zemi?« Tli- 
kii satis esb, wiewohl bieser Pleonasmus sich uberhaupt in ber Volks- 

sprache, zu allen Zeiten unb bei ben verschtebensten Volkern, wie- 

berfinbct. Beispiele aus ben Komikern gibt Vechner Hellenoler. 
p. 381. 

4. archaismen. 
In grammatischer Hinsicht t'st bahin zu rechnen: 

a) in ber zweiten Declination bas Schwanken zwischen 
ben Enbungen us unb um (Reisig, lat. ©r. in ber 111. 3lnm.). 
coe/us , 39. 45. (Ennius bei Non. 197 Merc, unb bei Charif. p. 
55 ?.) t-ameie/abT-uF , 75. (Caciltus bei Non. 202.) ^elicuiu5, 
67. (Fenesiella b. Non. 221; Varro R. R. 3, 5, 13; Plt'n. 12, 
14, 33); Vasttm, 5l. sFabius Pictor bei Non. 544; Cato bei 
Gelltus 13, 23, l ; Plant. Truc. l, 33) neben vase/F, 57. - 
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Derselben Analogic folgen: l,ai/ieiiF, 41; /'l/ittF, 42 (auch anf 
Inschriften); io^-uF, 57 (auch bei Appulej.) vimeF (o/,^), 41. 

Dagegen </ieFa«7um, 46 (Plant. Aulul. II, 2, 88 u. 89); 
ma^a^/u^ 63 (nach Macrob. Sat. 2, 4 auch von Augustus als 
Schmeichelwort gebraucht); /le?l)ia (^kt)^/«, nervia als Fcminin. 
citirt aus Varro Non. 215) ; ieb?-a (nach ber Analogie von /3,/3X,«). 

b) in ber britten Declination die Nominative: t,oi)/F, 
62 (Varro I.. I.. VII, p. 122 Lip.); /ovis, 47 (bei Accius, Ca- 
cilius, Enm'us nach Prise, p. 695); /acie, 38 (Plant. Merc. V, 
9, 30. Varro bei Non. 483 ; Cato bei Charis. 79), Hangmen, 59 
(Enm'us bei Non. 224. Cic. Rep. 1, 41. Nn. 5, 11) Fti/iF (Varro 
I.. I.. IV, 36). Ohne wettere Beispiele sinb e^e//e«ie, 45. 60. 
unb 5i,'i'glae heteroklitisch von strix, c. 63. 

c) in ber v i e r t e n D e c l i n a t i o n ist u mit um vertauscht in 
co^um, 39 (Lucret. 2, 388; Varro R. R. 3, 9, 14; Ovid. Mel. 
2, 875. 5, 383.). Auch ist c. 76 in 9«sii /5/ii vielleicht ein Bet- 
spiel ber alten Genitivenbung , wenn nicht eher guFiui zu emenbi- 
ren ist. 

d) Von bent in alteren Schriftstellern sichtbaren Schwanken in 
ben Enbungen ber einzelnen Conjngationen (s. Gell. IX, 
14. Funcc. de adolese. linn-. lat. p. 293 sczq.) zeigt sich cine Spur 
e. 69 in eie/'z-auHi f. delraudat. - Von bent bei Plautus hau- 
sigen mavolo kommt mavoinit) o. 77 vor, unb e. 51 bas alter- 
thiimliche /?oie (lerent. Lun. V, 7, 9 u. o.) - 

e) Aktiva stehen fur Deponentia unb umgekehrt (Gell. 
XVIII, 12. Funcc. l. 1. p. 291.). 

^m^enal-e, 63. (Plaut. koen. 5, 4, 60. Lucil. bet'Prt'sc. 791); 
a^^taT-e, 46. 57. (auch bei Propert. 1, 6, 7), conviva?-^ 57. 
(Enm'us bet Non. 474; Pomponius, 16, 21); en/zo/'til^e, e. 76 
als Ranblesart (wie kortare bei Priscian, 797); icx/,,e?'6, 47, 
ist ohne Veispiel. 

Dagegen sinb Deponenttalformen ftatt ber akttven: 
ele/ecia^i, 45. 65; /aH/<t/«>i^ 48; Miisz-i) 47. (wovon noch pu- 
ditum ost im Gebrauch blieb) ; 7 scisT-i, 57 ; Flimnia^i, 74 ; s. Rei- 
sig, 8. 150. 
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f) /acmitt?- f. fiat, 71. (Tt'tt'n. ki Prise. 801; Nigtb. bet 
Non. 507). 

ss) Intransitiva fur Transition: 
H/fiueT-s vinum, 71. (^kommt nur noch im bichter. Sprachgebrauche 

oor, Claubian. Pr0b. et 0l^b. v. 52; wie auch /s^e^e, ib. de 
laudib. 8tilieb. II, v. 264). 

!,) Anomale Tempusbilbung. 
Ohne Betspiel ist /e/eNttF FAm, 61; ckma/a, 74 (wofur 

aber besser donata gelesen wt'rb); V«lciiA/'Am, 45, f. victurmn 

(finbet sich noch bet' bem seiner Zeit nach unbekannten, aber wahr- 
scheinlich spaten Julius Valerius 1, 3. ed. KIai.). 

i) Verba mit bem Aeeusativ, die sonst den Dativ 
ki sich haben, unb umgekehrt. 

^ckmlal-e aiic«i, 62 (Paeuvius bei vonat. ad lerent. Ad. 

pro. 16) ; ^eT-FuackT-e c//^usm,46. 61. (Ennius bei 8erv. ad Vir^. 
Aen. X, 20); maleckice^e aiit/uem^ 58, 96; einmal c. 74 auch 
tm Munbe bes Eneolpius, wahrscheinlich ein Graeismus, wie bte 

analoge Struetur von benedieere) ; er>e?«>e a^?/em^ 44, wo in- 

deh die Lesart zweifelhaft. 
li) Die Abverbia /loo et iiioc fur bue et illuc, 39. S. 

Hanb Tursell. HI, 96. 
I) Die Verbinbung ber Pr apositionen mtt ihren 

Casus anlangenb, scheint bie Struetur von /"-as mit bem Aeeu- 

sativ c. 39: /)7-«6 ma/a Fna,- e. 46: /il-ae iiitez-aF ein eigentlicher 
Soloeismus ber Volkssprache zu sein ; bagegen sinben sich zu ber 

Verwcchslung ber beiben Casus, bie in regt'ert, Beispiele auch aus 

klassischen Schriftstellern , wozu noch bie Analogie ber Vertauschung 
bes Griechischen e'v unb e^ kommt. Aus Petront'us gehort hieher: 
71: «'w Mb/ico eNundere; c. 46: voca i/z meciio^ ukr in M- 
bii^m c. 58 vgl. hingegen Hanb Tursell. HI, 333, unb ukr c. 77 : 
i/l amicoF parum feiix es bens. S. 315, wo die Bemerkung «8l 
ila Petroniu8 scripsit, maws suit soriptor" auher Acht laht, bast 

Petronius ben freigelassenen Trimalchio sich so ausbrucken laftt; bie 

Stelle lautet ubrigens fast wortlich gleich mit ber von Hanb selbst 
ans Eurt'pt'bes (l)re8t. 533 Por8.) angefuhrten: e>co <?s ̂ ttX).« 
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««xa^<o5 Tlkhptix' «^^ , 7i^>^ kl^ Ao)/are^«5. Dieselbe Vcr- 

toechslung ber Casus bet ?n fommt bet Petromus ntcht selten auch 
in ben Abschnttten vor, bte ntcht tm Volksbialekt geschrieben sinb, 
z. V. l). 15: in eontroversiam esse; e. 26: in balneo sequi ; 
77: in balneo descendere; c. 19: in diversorio admilli; e. 
136 : in vicinia eurrere. ©. uberh. Hanb. Turs. HI, 294 sqq. 

m) ©anz tote tm Deutschen kltngt bte Verbinbung : iam bo/l«F 

Onrysantnes, c. 42 : ber so g u t e Chrysanthes, too ber eblere Styl 
ben ©uperlatt'vus gebraucht, vgl. Z n m p t's Aufgaben Nro. 37. 47; 
Heinichen, Theorte bes lat ©tils, ©. 113. 

n) Ueber einige anbere ©trncturen, in welchen man auch ben 
Charakter ber plebejt'schen Diction erkennen wollte, toie e. 77 : volo 
me esserri ; e. 76 : noients me - exoravit, wo ©cheffer nolen- 
tem emenbtren toollte, vgl. jetzt bte fetnen Sprachbemerkungen Haa- 
se's zu Reisigs lat ©rammatik, Anm. 603 u. 590. - Eine toahr- 
haft soloke Verbmbung ist bagegen c. 56 : »<)u0d autem putamus 
seeundum literas dillicillilnum esse a^ii^cmm ? L^o puto ?/«6- 
ciici/m et /mmmuiaT'mm, meciic?tt^ qui seit - nmm/mia/'MF, qui 
videt - « unb e. 62 : c'a^^as scrl>6 (wo aber vt'elletcht t?aMen 
mit griech. Enbung zu lesen ist), s. Klunk. ad Uyssin. tab. (^Vlll. 

In lexicaltscher Hinsicht burften als Archaismen betrachtet 
toorben : 

^'ttMFco/-, 43. 75. (©ell. XVII, 2 ; kiaul. kud. 4, 3, 73). Die 
bei ben Aelteren, namentltch Plautus unb Terenttus gebrauchltcheren 
Frequentativformen, tote ack'uta^e, 62 u. Tmtn'caT-s, 77 (letzteres 
auch einmal bei Cic. 1^. v. II, 34). - t)aniabunck«/F - cantans, 
62 (noch in einer von ©ell. IX, 13 angefuhrten ©telle bes Claub. 
Quabrigartus, too inbetz Anbere eunetabundus lesen. - Die Form 
HglnitoniF, 58, schlietzt sich an anbere solche Vilbungen an, toelche 
©ell. IV, 9 aufzahlt, z. B. aus ©empronius Asellio : /acunHoFliF, aus 
Cato : ckFci^/moF«/^ oonFiiioFttF. - Hiernach toirb man auch an- 
bore Verlangerungen ber getoohnlichen Form, toozu aus alteren 
Schriftstellern sich keine Beispiele beibringen lafsen, als Ueberreste 
der alteren, im Munbe bes Bolfs erhaltenen, ©prachtoeise ansehen, 
wic tts)5en^v?/F^ 33 ; /?a?^/)e7'ttF (pauperorum), 46 ; 5t/'nbo?MF, 68 ; 
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venerarius, 61 ; puellarins, 43; minutalis, 47 (oft fcei Stevtul* 
(tan ; ejn eigenetf ©ertc^t, minutal, ertoctynen SWartiaL XI, 32, 1 1 ; 
3ut>en, 14, 129 ; 2tyu' 4, 3,> Renter We ©ufcftanttofotmen : gau~ 
dimonium, 61 (fommt nodj in ber SSufg* be$ 23. 33aruc$ t>or) u* 
tristimonium , 63 Ogl- ba$ sorffafftfdje u- nacfyauguji alimonium 

fiir alimentum u» tristimonia, 6et ̂ )irt. Bell. Afr. X, 3 ; merci- 

monium, Tac. A. 15, 38; ^Jfaut Amphitr. Prol. 1; mendid- 

monium u, moechimonium, ?aten'u^ tei ©eff» XVI, 7, 1. 

Sir fitgen btefem SSerjetc^m'ffe no^ We uktgen #aparfegomena 
iet, bie ftc^ in ben ple&ejtftyen 2lt[(^nitten fmbett: 

Babaeculus,37; buccinus,7%; geuga(?),b&; occupo, 58; 
sce/io^ 50 ; scordaliae, 59 ; staminatas (potiones) ducere, 41 ; 
vavato ob* eaccato (?), 63; Abstinax, 112; cicereius, 58 ̂ de- 

somnis, 47 ; domususio, 46 ; expudoratus, 39 ; exossatus, 65 ; 
lacticulosus , 57; lanistitius. 45; malistus , 58; mattus , 41; 
mkarius, 73 ; nesapius, 50 ; sterteia, 75 ; Adcognoscere , 69 ; 
debatuere, 69 ; exopiniscere, 62 ; improperare, 38 C£tfberleut, 

©9m u* Stym- IV, 197); molestare, 58; naufragare (yuvu- 

ysli>~), 76; reporrigere, 51 ; Corporaliter, 61 ; depraesentiarum, 
58, 74 ; urceatim, 44 ; aegwe tanquam , 78 , ttue aeque ut Bet 

^(aut Opanb £utf. I, 193); w# unquam f. vix tandem, 62. 

68, ift eine pteteitf^e ip^erkl. 
5. Nomina composita. 
Caldicerebrius, 45; fulcipedia, 75; larifuga, 57; plusscius, 

63; serisapia, 56. 34 mod;te ba^rn au^ ba$ c. 99 emern 

5D?atrofcn tn ben 9W«nb gelegte propudium rec^ncn, n>elrf;e^ ba^ 

juerp ̂on 23ouvbe(ot belannt gemac(;te, in ber SReget fe^r ju^crlafftge 
Glossarium Petron. al$ eine 3wf«nimcnfe§ung au^ prope diem erffart 

6» Seminuti^a, jum 5l^ei( bo^clte unb mit eigent^um^ 

tt^en ©nbungen, in jeber ©(^attirnng t^rer 33ebeutnng, jebod) m'r* 

genb^ in jiener tanbelnben SBeife be^ 3lppuleju^ ge^vaud;t: 
Amasiunculus, 45, 75 ̂  arcisellium, 75 ; cerebellum, 76; co- 

mM/a, 58; coricillum, 75; corneolus, 43; glebulae, 57-; Grae- 

cw/io, 76; lamellulae , 57; manuciolum , 63; martiolus , 51 5 
metinsculus, 38; statuncula, 50. 

3Kuf. f. ̂Mlelcg. 3?. J. II. ^ 



82 Uefcer batf 3eitafter 

7. £>te 2)er&$eit ber SSofftffyracfye crfcnnt matt m 2lu$- 
bvucfcit , Hue : 

Rostrum f. os, 75 ; imcca f. baffclte, 43 ; per bifurcum, 62 ; 
venires pascere f. servos, 57, n>a$ audj feet Seneca Ep. 17 $or* 

fpntmt; ebullire animam, 42, 62; cubitum ponere apud allquem 
f. accumbcre , 27; laecasin dicere b, u Xuixd^eLr, ganj batf 
granjoftfcfje : aller se faire f - e ; pro luto esse (habere) , 44, 
51, 67; dupondii non facere, 58; dupondiarius dominiis, 58; 
trium caimearum, c. 44; u. f* tt>. 

8) ©entettjen unb ©prt^ivorter, 
Aequum Mars amat, c. 34. ('^vi-o^ 'KvvaXing, Horn. II. 18, 

309). - Vita vinum est, ibid. - Socio cum olla male fervet, 
amici de medio, 38. ilu /vtqu, Cf, (pitiu, Zenob. IV, 12). - 
Pisces natare oportet, 39, att Smrabung jum Srmfcn, n?enn man 
gtfc^e gegejfen ^at - Olera spectare, lardum tollere, c. 39. 
- Aqua dentes habet ; balneus fullo est, 42. - Plures me- 
dici ilium perdiderunt, c. 42. (Dio Cass. 69, 22, u. baf, ©tur j). 
- Utres inflati ambulamus; minoris , quam niuscae sumus; 
ndn pluris sumus, quam bullae, 42. - Medicus nihii aliud 
est, quam anirni consolatio , 42. - Mulier, quae mulier; 
milvinum genus, 42. - Anliquus amor career est, 42. - Longe 
fugit, quisquis suos fugi.t, 43. (Varro Satir. ed. Bip. I, 285.) - 

Nunqiiam recle facit, qui cito credit, 43. - Serva me, ser- 
vabo le, 44. - Domi leones, foras vulpcs, 44. (Plut. Syllae 
coinpar. c. Lysand., ed. Rsk. Ill, p. 164.) - Dii pedes lava- 
tos habent, 44. cPorphyr. ad llor. Od. Ill, 2, 32.) - Modo 
sic, modo sic, inquit rusticus; quod hodie non est, eras erit; 
sic vita truditur, 45. - Ybique niedius coelus est, 45. - 
Qui asinum non potcst, stratum caedit, ib. - Colubra restem 
non parit, ib. - Sibi quisque peccat, ib. - Manus manuin 
lavat, ib. (Senec. de mort. Claud, c. 9. Aeschin. Dial. 3, 6: 
to JEnr/aQ(,i€iov, CA de yttQ tuv %ttQa vi^si.) - Littcrae the- 
saurum est et artificium uunquam moritur, 46. - In molli 
carne vermes nascuntur, 57. - In alio pediclum videt, in se 
licinum non videt, 57. - Qualis dominus, talis et servus, 58. 
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- In hac re qui vintitur, vincit, 59. - Caldum meLere, 
frigidum polare, 67. - Et servi homines sunt et aeque unura 
laclem biberunt, 71. - Qui in pergula natus est, aedes non 
soinniatur, 74. - Concilium est, quod homines facit, 75. - 

Magna vis, magnam fbrliludinem habelo, 76. - Assein ha- 
beas, assem valeas; habes, habeberis, 77. 

9. ©angtare Sergleidjungetu 
Pica pulvinaris, soon emem gefcf)tt>a^tgen SSeffce, 37* - - Cres- 

cere tanquam favum, 43. 76. - Niger tanquam corvus, 43. 
- Vox illius crescit tanquam tuba, 44. - Rctroversus ores- 
cit tanquam coda vituli, 44. - Lorus in aqua, vasus fictilis, 
57* - Stupet tanquam hircus in erviiia, 57. - Satagit tan- 

quam mus in malella, 58. - Fugit tanquam caupo compila- 
tus, 62* ; - Calet tanquam furnus, 72. - Inflat se tanquam 
rana, 74. - Ydi tanquam mures, 44, - 

10) #9pet fcol'tfc^e 3?eben$artem 
Nummos modio metiri, 37. - In coelum abire, 37. - 

Qua milvi volant , 37. - In rutae folium coniicere , 37 , 58. 
- Lacte gallinaceum, 38. (Aristoph. Av. v. 733.) - De ni- 
hilo crescere, 38; ab asse crescere, 42. - Non capillos li- 
beros habere, 38. - Plus vini sub mensa elFundere, quam 
aliquis in cella habet, 38. -- Argentum in ostiarii cella plus 
iacet, quam quispiam in ibrtuna habet, 37. - Plus in die 
nummorum accipit, quam alter patrimonium habet, 44. - 

Phantasia, non homo, 38. - Discordia , non homo, 43. - 

Piper, non homo, 44. - Codex, non mulier, 74. - Prae 
mala sua cornua iis nascuntur, 39. - Dum versas te, 41 (cf. 
Seneca de irav HI, in fine.) - In putcum coniicere, 42. - 

Paratum esse, quadranlem de stercore mordicus tollere , 43. 
- In raanu illius plumbum aurum fiebat, 43. - Vbi omnia 

quadrata currunt, 43. - Narrare, quod nee ad coelum, nee 
ad terrain pcrtinet, 44. (Lucian. Pseudomant. c. 54.) - Qua- 
cunque ibat, terrain adurebat, 44. - Cum quo posses in te- 
nebris micare, 44. (Cic. Offic. 11, 18,77.) - Dices hie por- 
cos coctos ambulare, 45. - Potest milvo volanti ungues 
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resecare, 45. - Plus docet, quam scit, 46. - Coelum lovis 
tenere, 51. - Non valere lotium suum, 57. - Si circum- 
minxero ilium, nesciet , qua fugiat, 57. - Nee mu, nee ina 
argutare, 57. - Bis prande, bis coena, 57. - Cuius pluris 
erat unguis , quam tu totus es , 57. - Aliquem natum non 
putare, 58. (Senec. de mort. Claud, c. 3.) - Iovem Olym- 
pium clamare, 58. - ̂  Cum coepi (irasci), inalrem meam du- 
pondii non facio, 58. - Valet Iovem (bovem?) iralum tol- 
lere, 63. - Ab acia et acu oninia cxponere, 76. - Vngui- 
bus aliquem quaerere, 74. - Aquam in os suum non conii- 
cere, 67. - Micam panis in os suum non coniicere, 42. 

11) gigurltc^e SftebenSarten, Umfdjretfrungen uttb 
grorntetn* 

Se ipsum pascere, 39. - Vtrosque parietes linere, 39. 
(Cic. Epp. ad Famil. VII, 29. Paroemiogr. Gr. T. I, p. 394, 
dvo roi'/ovg dXst'cpeiv.) - Multis pedibus slare, 39. - Lin- 
guam caninam comedere , 43. - Manu uncla , 43.  Coxas 
reeorrigere, 43. - Mentum tollere, 43. - Canem in domo 
non relinquere, 43. - Omnis Minervae homo, 43. - Omnis 
Musae inaneipium , 68. - Coleos habcre, 44. - In medio 
clivo laborare, 47. - Sua rem causa (ob» suae rei causa) fa- 
cere, 47. 66. - Tangomenas facere, 34. 73. - Capite aperlo 
ambulare, 57. - Per scutum, per ocream aginare, 61. - 
Quadrigae meae decucurrerunt, 64. - Aquam liberam gustare, 
71. - Sibi asciam in cms impingere , 74. - Viperam sub 
ala nulricare, 77. - In sinum suum spuere, 74. - Bonum 
suum concoquere, 75. - Clavo tabulari fixum est, 75. - 

Capere sibi cerebellum, 76. - Homo inter homines est, 39. 
57. 74. - Datum est, non destinaturn, 43. - Amicus ainico, 
43. 44. - Libertatem sine tyranno nancisci, 41. - Tace lin- 
gua, dabo panem, 69. - Abiislis dulces earicae, 64. (ils sont 
passes mes jours de fete). 

12) <5tf)tovLX* mtb SJetJjeurungSformet n. 
Ignoscet niihi Genius tuus, V37. - Ita meos fruniscar, ut 

ego puto, 44. - Ita tutelam huius loci habeam propitiam, 57. 
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- Ita satur pane Lam , 58. - Nee sursum , nee deorsum 
non cresco, nisi - ib. - Aut ego non me novi, aut - ib. 
Ila lucrum t'aciam, ita bene moriar, aut populus per exitum 
meum iuret - ib. - Sic me t'elicem videas - 61. - vmne 
me lucrum transeat, nisi - ib. - Si mentiar, Genios vestros 
iratos habeas , 62. - Vt mentiar , nullius patrimonium tanti 
lacio, ib. - Sic me salvum kabeatis, ut - 69. - Ita crescam 
patrimonio, non corpore, 70. - Sic vos telices videam, 72. 
- Ita Genium meum propitium kabeam, 74. - Sic peculium 
tuum truniscaris, 75. 

§. 3. Die Diet ton bed Petroniud in ben nicht- 
plebejifchen Abfchnitten. 

Die folgenben ©prachbemerkungen haben ed bloh mit bem pro- 
saifchen Theil bed ©atyrieon zu thun, ba bte ber Erzahlung unterge-- 
mengten poetifchen ©tucke einen zu wenig bestimmten Charaeter an 
sich tragen, ald bah sie zur Ermittelung bed Zeitalterd irgenbwie 
beitragen konnten. Theild sinb ed kurze epigrammatifche Gebichte, 
theild wie bie Iroiae Ilalosis, K. 89, unb bad carmen de bello 
civili, K. 119 ff. , kleinere epifche Gefange, beren beklamatorifche 
Manier, ©chwulst unb fonstige ©pielereien fclbst Burmann nicht 
uberall gegen bte fcharfe Kritik bed Tolliud ((^ollatio ketronii cum 
Virgilio, in fetner Audgabe bed Longinud, ©.364-371) in Echutz 
zu nehmen wagte, unb von benen nicht gan; klar ist, ob ber ©aty- 
riker/ inbem er sie einem alten, halbverruckten Dt'chter Eumolpud in 
ben Munb legte, bamit bie Fehler unb ©chwachheiten feiner bichte- 
rifchen Zeitgenoffen parobiren wollte, ober aber im Ernste glaubte, 
etwad Beffered zu liefern, ald biejent'gen, beren Fehler er zwar theo- 
rettfch mit Einsicht audeinanbergefetzt hat, sich in ber Audfuhrung 
aber felbst bavon nicht fret' zu erhalten wuhte. 

^Der ©tyl bed Petront'ud, ben man ganz unbegrunbeter Wetfe 
mit ber blumenretchen, manierirten Dietton bed Appulejud vergltchen 
hat, zeigt im Gegentheil eine Naturlichkeit unb Einsachheit, welche 
verwohnten Ohren zuweilen fogar anstotzig geworden tft, z. B. K. 
40: parati aucupes cum arundinibus l'uerunt et eos circa tri- 
clinium volilanles momcnto exceperunl, wo Heinfiud tuerunt et 
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stret'chen wollte. Nur selten sinb bichterische unb grdeisirenbe Strue* 
turen etngemengt, wie c. 82: latus cingor gladio; c. 141: pa- 
ratus exsequi; e. 131: quietum verberare; e. 74 : gallus alia- 
tus est, </?/em Irimalckio iussit «i aeno eoetus /ie/ei^ ober 

Tropen gewagt, wte inundari invidia , e. 101; circumamietus 
8omnio, c. 100; oeulo8 credere turbae concilio, c. 140; vui- 
tu8, quot> ri8U8 8olet l'rangere (tingere?), c. 128; unb Verbtn- 

bungen, wte eon8ilium ponere, wie it^tl,^«l ^nvX,^, c. 115; 
ad ordincm trisliliae redire^ c. 105; lion minore ciamori8 in- 

dignatione, c. 92. In bcn rhetorischcn Stellen wt'rb man zuwet- 
len an Seneea ert'nnert, wte c. 81: ergo me non ruina terra 

poluit bamire? non iratum etiam innoeentibus mare? Vgl. 
Seneca, (^on8. ad Ilelv. , e. 16: non gemmae te, non marga- 
ritae llexerunt: - non te periculo8a etiam probi8 peiorum 
detorsit imitatio. 

Der Worterschatz unb bte Phraseologie sinb im Allgemet'nen bte 
bes silbernen Zet'talters, boch so, baft wdhrenb Martial, Pltnius, 
Justin u. A. blos etnzelne von Petront'us gebrauchte Worter unb 

Wortformen boeumentiren , bagegen ber Sprachgebrauch bes Seneea 
eine verhdltnt'ftmdftig uberraschenbe Zahl von Sprachparallelen bar- 
bietet. Unstreitig gehort schon Manches von bem, was biesen bet- 
ben Echriftstellern gemeinsam t'st, ber Umgangssprache an; benn 
Seneca verschmdht nicht einmal selbsi plebejische Ausbrucke : aus 

berselben Quelle aber mogen auch bte wenigen noch ubrigen Worter 
unb Formen bet Petronius geschopft set'n, fur welche bte Belege aus 
ben uns erhaltenen Echriftstellern bes ersten Iahrhunberts fehlen, 
unb selbst bte geringe Zahl bteser bem Petronius etgenthumltchen 
Worter rebtteirt sich noch mehr, wenn man bte Unsicherheit ber Les- 
art bei mehreren berselben in Anschlag brtngt. 

1. Der Nmgangssprache mochten zundchst bte ziemlich hdztsigen 
g r i e ch i sch e n W o r t e r angehoren, welche Valesius (?e!ron. Lnrm. 
"s. II, p. 357 5qq.) in erster Lint'e gegen bte Reinhett unb bas ho- 
here Alter ber Petronianischen Diction auffuhrt. Es stub bies 

Mobe-Nusdrucke, welche burch griechische Kunstler, Hanbwerker, Aerate, 
Rhctorcn in Attfnahme gekommen wann, wie emboittm tt<li)i.<?) c. 30 ; 
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co^z/mbw^ , c. 110; Fc/teHiem, c. 4. sAppul. Auson. Sidon.); 
c^i/ama^m?^ 28; M^ttl/c^itt, c. 31; ca/ai/iiFc^F, c. 41 (Ca- 
lull.); ^a/'oMl'F) c. 34 (Mart. luvenal. Suet.); mM6)limm, 36; 
Fi/'o/)ka 60 (Senec. ?lin. Mart.); a/io^^iF, c. 132 (Ouint. ttell.); 
/Man'a, c. 14. 56 (Lamprid. in Sever.); gmgM^z/F) 73; F«/- 
noecittn, c. 93 ; ^macoi/ieoa, 83; c/a/)/t/?Mi u. Mlttmott, c 126 

(beibehaltene Namen von Oertlichkeiten bet bem griechischen Kroton). 
^ittmi'c/itt/'e als vox bybrida, c. 132, kommt noch bet Spartia- 
nus lladr. 18 vor. 

2. Aus ber Umgangssprache auf^enommen ist wohl auch bas 
bet Petromus hausige iam mai//i^F ober lam F/'tt,it/iF fur lanlus, 
welches Valesius fur et'nen Gallieismus ̂) ht'elt, z. B. c 20 : tarn 

magnum lacinus admisimus; tarn grande t'acinus, c. 10-); i'a- 
miliam lam magnam, c. 117; tarn magnum clainorem, c. 136; 
tarn magna l'oiluna, c. 92; tarn grandi benelicio, c. 31; pon- 
dus tarn gratlde, c. 92. Ebenfo i///am mtt//ii?im f. quantum, c. 
137: quam magnum llagitium. - Es erfchet'nt bies zwar auch 
bet anberen Schriftftellern, aber m'cht fo hciuftg, unb gewohnlt'ch nur 

bann, wenn tn ber Anaphora tarn vor ntehreren aufet'nanberfolgen- 
ben Abjektiven wieberholt wirb, f. Martial. VI, 36, 1. Xl, 56, 7. 
Senee. Consol. ad lll^Iv. 16: niliii tarn magnum, mini tarn re- 
cens ; Consol. ad Polyb. c. 31: tarn grandia tamque solida. 

Doch auch auherbem, z. B. Cons, ad Marc. 16: tarn magno 
anillw tulit. - Auch bas hauftge ^o ie, ^ogsa vos fat Anfang 
ber Satze f. quaeso, (c. 7. 63. 86. 67), so wte bte Formel aci 
Fm/?mam f. denique (c. 31. 45. 57. 71. 105. 110 u. o.) gehort 
unftrettig ber Converfationsfprache an unb sinbet sich tn ben plebe- 
jischen Abschnittcn ebenso oft, als in ben ubrigen Thet'len ber Schrtft. 
Dahtn ist ebenfalls ber Vokativ mi bei einem Plural zu rechnen, 
wic e. 116: o ,ui kospites, welches auch bei Plautus vorkommt, 
z. B. Cislell. IV, 2, 8 u. 9. 

") Valesills wollte nmnlick) unsern Petronius mittelst einer eben so unno- 
thigen, als llnwahrschemlichen Emendatiou eiuer Stelle del Eiootlius Apolli- 
naris (.'«,,». XXIII), ungeachtet seines acht romischen Namens und Geprages, 
durchaus in einen Gallier, nno zwar in cinen Massilicnscr umwancclll, s. P^tr. 
^ulm I. II, p. 35(i. 
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3. Mchrere anbere von Valesius als ungebrauchlich getabelte 
Worter unb Verbindungen fcheinen aus keiner anbern Quelle ge- 
stossen zu fein ; fo bas ziemlich hausigc : e^Fo/ia/'s aliqua re f. so- 

nare, c. 16. 19. 73. 109; fo wt'e c';^tt> im fpatern Graeis- 
mus fur /?'/l5^. - l/i5c'o/li?'it/F als Nebenform von discolor, c. 
97. (so veisicolorius bet Ulpian unb Iul. Paulus). - Fc-ttbi'iucio 
als Ncbenform von scabies, scabrities, scabredo, c. 99. - ia- 

))icka^6 f. lapidibus le^ere, c. 114. - cam5lil),i'tt acus, c. 21. 
- /)ie?la nox, c. 92. - Vlelleicht anch bas aller Anasogie zu- 
wt'ber gebildete ciome/acia c. 99, wo Anbere mansuelacta lesen. 
- ©ewisi verborben t'st e. 91 bas sinnlofe si bona tide /loe/ii- 
/e/iimm eme«l/nF ,- wahrschetnlt'ch t'st ei /)oe?ii'ie^ita zu schreiben unb 
vor emeudas ein Aceufatt'v ausgefallen, etwa mm,'/tt^. - cl/5io- 
c/i>e siderum molus, c. 10?, ist, wte bas bem siderum bet'gesiigte 
quoque zetgt, absichtlt'ch fur observare gcfagt, Weil tm ©ebanken 
liegt: nedum nostros. - ^osiuittT'e en/ilbenckum , c. 15, konnte 

gesagt werben, t'nwiefern uberhaupt postulare ben Insint'tt'v zu sich 
nehmen kann, f. Ret'fig lat. ©r. S. 560, Anmerk. 485. - Mt't 
Unrecht hat enblich Valesius als bem Petront'us et'genthumliche Aus- 
brucke bezet'chnet: be^e mane, c. 85 (f. Oicer. ad Alt. IV, 9. 
XIV, 18). - 7-e/)l)Fi'/«F f. restituws, e. 110 (lac. A. 1, 63. ll. 
3, 24). - mNttl-iF f. lniles, c. 116 (lac. A. 14,33). - co- 
tte^/tt/^ , c. 136 (Justin. 23, 4, 9. (^olum. 8, 14, 8). 

4. Ohne hinreichenben Grunb hat auch Stattltus, nach- 
bem er in feiner kesponsio ad VVaFenseilii et Valesii visserta- 
liones (l'elron. Zurm. I. II, p. 370) ben Petronius gegen bte 
vermeintlichen Hebraismen unb Italicismen Wagenfeils unb bte 
©alliet'smen Valois in Schutz genommen, felbst wieber hinsichtlt'ch 
bcr Latlnitat eim'ger Phrasen Zweifel geau^ert, wie uber /d7-iiie>- 
/ttce/s, c. 9 (f. b. Ausleg. zu b. St.) unb Foiiiletii'/iem i/^/?o«s^s 
«iic?ii, c. 81 ; ittFFiills/i'/iem im/?tt?i^?e tt/i'cm, c. 132; F«bi «o- 
/tt/ e , c. 6. 27 u. o. 

5. Dcm Petronius eigenthumlich sinb noch folgenbe Worter 
u. Nebensarten: tte/ie^i?,F, c. 73 (f. Fesl. p. 28 ed. Mil.). - 

i'is/l/t?^, von cincm Mcnschcn, wahrschetnlt'ch mt't Absicht gebraucht, 
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c. 99. (Flav. Caper de Orthograpli. p. 2243: nbarbam homi- 
num, barbas pecudum dicimus"). - balenarius , (freffer al$ 
balenalus m 2lnton'3 2lu^0 c- 21. - bacalusiae , c. 41 Oer- 
borktte Sctfart), - circulalim, c. 67. OBermutljmtj] 23urmamt$: 
bte £anbfd;rtft fteft circulatum , £eutf. circuinlatum). - con- 
spatians, c. 7. - divitatio , c. 1 17 (tft cmd; tutr Sonjectur bcr 
SluSfegcr; bte ̂anbfe^nften fyaben dkitio ober divinatio). - exire 
fl se, c. 90 Ote rcdire ad se). - fata mulionuin, c. 69 (I'ala 
= dicta). - gastrum , c. 70. 79. - gnstatio, c. 21. 31. - 

heredipeta, c. 124. - indelectatus, c. 87 (&ei SEacttuS impro- 
sper, incelebratus, indispositus, inturbidu^, u. a.)- • - inspecio- 
sus, c. 74. - levator, c. 140. (lectio dubia.) - officiosus, 
c. 92. (Gloss. Petr. officiosi , qui in balneo vestimenta serva- 
bant, capsarii alias dicti.) - pensio f, pensitatio, c. 136. - 

pallia, gappen, c. 28. - precarium, c. 30. - quasillariae, 
c. 132. - scriptura malaram, c. 126, fur lincamenta. - se- 
cutuleia nmlier, c. 81. - sligmosus, c. 109 (Var. lect. M 
Plin. Ep. 1, 5). - strangulari, c. 15 (Gloss. Petr. strangulari, 
abdi et recondi restcm). - valgiter, c. 26 (erne »on 33urmann 
gegen bte Slutorttdt ber ̂anbfdjttftcn, tt)ef^c obiter lefen, cms Jul^ 
genttu^ cingefc^^arjte ?e^art , f. Drettt Lectt. Petron. p. 3). - 
venalicium, c. 29. - vesticontuberhium, c. 11. - vestifluus, 
c. 133. - - vibrare tntrattfttfo jjeirau^t, c. 27. 47. 

6* 2Son ber 3Sertt>attbtf^aft be6 ̂ 5etrotttu^ mtt (Seneca tn 
2B6rterfd;a§ unb ̂ ^rafeologte jeu^en fol^enbe (Stcllcn, bte t»on 
etnem aufnterffamen Sefer Ictd;t t>erme^rt njerben biirften: Acidus 
im ©t'nnc »on molestus, ̂etr, c. 31 acidum canticum; c. 68: 
acidior sonus ; c. 92 : acidius sibi unquam fuisse negat. (genec. 
de Ira III, 43: superioribus acidum et molestum. - bonum tuum 
concoquas, ̂3etr* 75. (Ben. Ep. 13: bonum tuum auge et ex- 
orna. - Coepisse preottafttf^ cjefcraudjt fcet velle; tyctx. c. 9: 
coepit velle pudorem mihi extorquere; c. 70: coeperat velle 
saltare ; c. 98 : incipe velle servare, njo^u 33art^ Advers. XII, 
1. tyaxaiUhn anfu^rt au$ §9gtn, $iexonqm'x$, 3ornanbe^» @. 
©enec* Apocoloc. c. 14: incipit Pctronius velle respondere. - 
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Cummaxime nut ̂Jarttciptcn fcerimnbcn: ^5ctr. c 54: cummaxiinc 
dicente. ©enec. Ep. 61: cummaxime scribentcm ; Brev. Vit. 
16: cummaxime exsultantes. - de negotio deiicere; ̂5ctr. c. 
56 : iam etiam philosophos de negotio dciiciebat. ©en. Ep. 
88: Zenon Eleatcs omnia negolia de negotio deiecit. - bene 

ferre aetatcm, ̂5ctr. 43. ©en. Ep. 36: i'elieitatem bene ferre, 
unb cfccnbaf. puli aetalcm. - genus f. ratio. ̂ 5ctr. c. 26 : quo- 
nam genere pracscnlem cvitareinus procellam; c. 14: nullo 
gcnerc par erat causa nostra. ©em Benef. 2,8: omni gc- 
ncrc; ib. c. 10: quo genere; Ep. 36: non uno genere. - 
incessus tute compositus, ^petr. c. 126. ©encc. Ep. 69: inode- 
stus incessus atque compositus. - invenirc se; ^etr. 47 : nee 
medici se inveniunt. ©encc. Bencf. V, 12: minusque se in- 
veniunt, quo in inaiorem malcriam inciderunt. Stud; id ©en. 
mai. Controv. III. Praef. - larva f. scelelum, tyctx. c. 34. 
©encc. Ep. 24: larvarum habitum nudis ossibus cohacrcntium. 
- qui linguam eius intelligebant, ^5ctr. 73. ©encc. Apocal. c. 5 : 
non intelligere se linguam eius. - molestum esse alicui, ̂ ctr. 
c. 52: tanquam ego tibi moleslus sim. ©en. Ep. 21 : tu tibi 
molestus es. Brev. Vit. c. 11: sibi ipsi molcsli sunt. - notarc 

f# animadvertere, fc^v ̂dufig id ^ctron., J. 33. c. 6. notavi mihi 
Ascylti fugam; c. 29: notavi in porticu gregem cursorem; c. 
82 : notavit me miles u. f. to. ; ©enec. Ep. 30 : manifestior no- 
tari solet laelitia; Consol. ad Helv. c. 16: nee quisquam 
lacrimas eius notavit. - nolor f. ba(5 Stceroman. cognitor, fctx. 
92 : nisi notorem dedissem. ©en. Apocol. c. 7 : si quis a 
me notorem petiisset. - nota ̂ ctr. c. 83: ex hac nota lilte- 
ratorum. ©encc. Constant, c. 3 : ex hac tibi nota sapientcm 
exhibeo; Benef. 3, 9: ex hac vulgari nota; Ep. 52: ex ilia 
prima nota. - novitate facinoris attonitus, ^ctr. 136. ©encc. 
Apocol. 14: novilalc rei atlonili. - obiter f, simul. ̂ ctr. 
c. 31. obiter canlabant ; c. 38: obiter et servi - mi- 
norem nobis aestum facienl. ©encc. Ira 3, 1: nee in ea 
tantum , quae destinavit, sed in occurrentia obiter luril. 

ttbenfo ^Kntttd: 37, 9, 37; 33, 8, 44. f. 3?orccll- - oblitus 
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nttga^m, Petr. c. 71. 136. ©enec. Apoc. c. 7. - piitw 
nt/mn-al-e, Petr. c. 27. ©enec. Ep. 56. - Mbiicati ^e^ 
mowes) Petr. c. 39. ©enec. Ir. 1, 16: publicala obiurgatio. - 
5a«e bei Verbid; Petr. c. 41: sane perbasiavimus. ©en. Apo- 
col. c. 5: sane perturbatus est. - sales f. valde^ wad von 
Valesiud bczweifelt wurbe; Petr. o. 16: ostium satis audaci stre- 
pitu impulsmn. ©en. Anocol. c. 7 : baec satis animose et lor- 
titer. - sco/'cia/uF f. litigosus; Petr. c. 95: redditaque scor- 
dalo vice. ©en. Ep. 56 : adiice nunc scordalum. Ep. 83 : lul- 
lius timber et nimius erat in vino et scordalus. - sicoa so- 
bT-ia, Petr. c. 37. ©enec. Ep. 18. 114. Vit. beat. c. 12. - 
suck?- f. sudatio; Petr. c. 28: sudore calesacti. ©enec. Ep. 
108: sudoribus decoquere corpus. - m's i^ f. annon vis ald 
Umfchreibung bed Imperative Petr. c. Ill: vis tu reviviscere. 
©en. Ep. 70: vis tu cogitare? de Ira 3, 38 : vis tu aequo ammo 
pati? s. baf. Gronov. - veiatta euphemistisch vom ©terbetleid. 
Petr. c. 77. vgl. Vitll/is lectus c. 43. ©en. Ep. 99 : quam 
mMis vitalia emuntur? 

©o wie in bet and Prosa unb Poesie gemischten Composition 
unb bem satirischen Tone, so zeigt sich auch in ber Sprache bie 
grohte Verwanbtschaft bed Petroniud mit bet Apokolokynthosis bes 
Seneca, unb zwar sogar in bem plebejischen Theile ber Petronianl- 
schen Diction, nicht allein in sprichwsrtk'chen Rebendarten, wie ali- 
^«em nalum Tlon /)«iare, Petr. c. 58. ©en. Ap. o. 3 ; mames 
<nan«Vl /avai, Petr. e. 45. ©en. Ap. c. 9 ; sonbern auch in ge- 
meinen Auddrucke^l, wie a^imam ebtMii, Petr. e. 42 u. 62. ©en. 
Ap. c. 4. ^/ogliae) Pet. c. 58. ©en. Ap. c. 7. Man ist fast 
versucht, zu glauben, ed habe sich cin Fragment bed ©atyricon unter 
bie ©christen bed Philosophen verirrt. - Der plebejische Audbruck 
Ventres /)aFcs^e, Petr. c. 57. erscheint bei Seneca sogar in ben 
Briefen, s. Ep. 17: facile est paucos ventres pascere. 

7. Wcniger zahlreich sinb bie Beriihrungspunkte mit andern 
Schriftftellern bed silbernen Zcitaltcrd, wie mit Iustinus in ben 
Ausdruckcn mtts/no iem/io^e, Pctr. c. 125. Justin. 16, 1. 42, 5; 
mit Tacitus, z. V. Pctr. c. 55: diuq'ie F/emma caz-mmis 
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/)eneF Nnpsum Iliraceiit meinorata o8t. Tacit. An. 2, 45 : /ie- 
/zeF Ai/'oF Fttmmtt i)e//i /'tte^ii. - Dann ber Gebrauch von amii- 
<s^e m bem ©inne von fahren laffen, Petr. c. 79: manus 
ebrias amittoro, Tacit. An. 2, 71. 13, 46. 14, 26. - Mit bem 

Rhetor ©eneca hat Petron. bas Wort 6ol'unct0riu8 gemein, 
f. Petr. c. 132. 136. ©enec. Nontr. V, 31., nut Martial bas 

Abject. /aFio^F, Petr. c. 131: Nart. X, 13, 7. XIII, 102, 2; 
ben Gebrauch von o/i'm fur cim, c. 22. 100. mit Plin. Ep. VIII, 
9. ©enec. Ep. 77. Appulej. Mtam. IX, p. 219. ©uet. Aug. 30. 

Iuven. VI, 345. 
Wenn wir nun nach bieser Darlegung beffen, worm sid) bte 

Diction bes Petronius theils von bem ©prachgebrauche anberer 

©chriftsteller unterfcheibet, theils bamit zufammentrifft , uns wieber 

zu bem eigentlicheu Gegenstanbe unfcrer Unterfud)ung wenben unb 
uns fragen, was fur bas muthmasiliche 3eitalter bes ©atyricon aus 
ber ©prache, in ber es abgefasit tst, gefolgert werben burfe, fo wirb 
em unparteiifcher Beurtheiler einraumen muffen, bafi ber ©tyl bes 

Petronius nicht nur keinen hinreichenben Grunb barbiete, ben autze- 
ren, auf bie Neronifche 3eit hinweisenben 3eugniffen ber Abfaffung 
zu mitztrauen, fonbern basi bie Verwanbtfchaft, bie wir in Bezug auf 
Worterfchatz unb Phrafeologte zwifchen bem Verfaffer bes ©atyricon 
unb bem Philofophen ©eneca aufgefunben haben, bie Meinung, basi 
Beibe berfelben 3eit angehorten, auffallenb begunstigen. Wurbe uns 

jetzt noch gelingen, auch in ben ©achen , bie in ber Erzdhlung bes 

©atyricon zur ©prache kommen, ©puren bes Neronischen 3ettalterS 
nachzuweifen , fo follte bas hohere Alter ber Schrift billiger Weife 
keinem weiteren 3weifel ausgefetzt bleiben. 

(©chlutz folgt.) 
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